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Hüni. giithiaobc Caaula mit Stickerei und

Kelch tu p CIV.

Una.fladan In den Hallatiltter Gräbern

p. XII.

Ii y 1 f 11 y i Ii n i n R 16 7,

iL

Huhn'* Hcnc v.ir. Ht-k-md nm-li Salinen

p. CUM
Halberatadt, Klappaltärchcnp. LXXVI1I.

Hill In Tirol, Cihorlum p. LVI.

Hallatatt, dae Grabfeld iu p. VIII.

11 « ui e 1 1. i r. Juli., Pfarrer i» ."-t. J"han-

i XCIH.

II itngcl» ncii ter hü ghob. Museum IQ.t-

Handac h rif ten-Vcraeichnias im

Mujvjiii y."i.

Harniach-HaUattick im Schatze Atbaaa-

rieb'e 1 12.

Haupt, J. 159.

Hauaal tar dar »eligen Margaretha, Toch-

ter König» B«la IV. p. XXX1U, LXXX.
— im Stifte St- Peter in Sahshurg |>. LI.

Haaaaltärohen im St. Petereatift in Salz

hur«; p. I.I.

Haut cii en nls ii'liqulare p. CX1X.

Uauamann, Schaat. Freib. r. p. XXXIX,

Ho lf.Tl
:

Dr. J V
i-
i'XW

Henszelmann, E. 11, p. I.XV.

Heraldik, die Regeneration der p. XXXI V.

— and diesbezügliche Publicationeu pag.

LVUI.

Heremberg, Hieronimu» ». 146.

Harruaniittadt, verunglückte Restauration

der Pfarrkirche p. CXXXI.
•ln-> Ilm, kcnthsl'n-h- Mu?e.nn |. IXXX,

Initiales in einem Graduale im gerrnani-

«hrn Museum 69.

— tm Cortinlaniaoben Codex zu Wien p.

LIV, LXXX.
- im Ca-'iziüniile Hl .lunyiiuniU'.l |', XI. IX

Kruu» 1

!. '1 < " : c r , lv- Ii -]i:iiTifr:ir' , ir.i-lnTi

p. CXV11I.

KtfUK *N U-l:'|U:nrr p, '
' X \ 1 1

1

K r rn 7. ] m t i k e I |>, C\ V.

Krone, deutsche Kaiaerkron« 4.1.

nxxxi.

Hcitonnburt, ein Reliquiar p. CXXI1.

M II- 1 I..

Inschrift in Hünen auf einem Armband

im Scbatre Atbmarieb'a 117.

— rhiitu-elmskiiie.br p. CIV.

Jobann St- in Mauerntbal p. XCII-

Judenburg, (Jrabmal d. Bernhard Walter

t. Walter«««» p. XXXII.

Jungbunzlau, da» lateiniicbe Canclonale

p. XLVIII.

Kai.,, F,udri„l, Iii ir.<>

— Karl IV. ].. VI.

Ku -er .Mai I. I I I, 1 >K

— Ottn I. 17«

Kami nmantel im Schleuse Tirol p. XI. III

Kämmerer Dietrich. Iliachof von Wr.Xeu-
"*dt 17*

Kanitz, Kciaeatudicn über Serbien nag,
j

CXXV.
K j r I . 1 .- li-inn I "t,

— Evangeliariuro desselben p. LXXXVIH.
j

K nrl IV, ,.j t. ul.si-.yr KuiMrr p. VI.

K ir;iH . u KnillVf. ben SO.

- n: Marin WRrth 7f>

Kunstaaromlunt Artaria p. XXXIV.

Kupferstichsammlungiin germanische»

Kunsiäfelohen p. C'.XXIl,

Lambach, die Freaken in der Kirche pag.

LXXXVL
— romanischer Pontifinalkelch p. XXIIL
Laurlacum, Cbriateni-eriV l^in< 17:».

Lauaanna. mittelalterliche Befeetlgungcn

— in Maria Wiirth '. h.

K 4 t II k 'i m ': r r i Ii Iii i.'kir-: im 2 1

K i\t m v
| ,jin vfr?LliUkekter Wall

;

k au 1'in an n A n tr.-|i p. CVI.

— Caapar p. CVI.

— Peter p. CVI.

Keiblinger J. F. p. XCII.

XXXVI

II i rar. Ii 1 1 g e 1 Ai^-iutin 9.

Hoch meia te r -Gräber (die) dea Georg»

Urdoaain Millatatt 169—173.

Hohenberg, deren Familiengrabmal in Sa-

gritt p. XXXII.

Ho henfurt, Reliqaiar p. CXXIII.

Hohenmautb p. XC.

Hohlformen Ton Terracotla, gefunden t u

Kom p. CL
H L 1 Albert un dfr IM.

H3ni ach p. L.

Hörnatein, die Borg p. XXXI.

II r ad ist, ein veraohiackter Wall iu pag.

XXXV.
Hügelgräber xu Chotieaohau p. XVII.

Huaaitenaehanaen in Böhmen pag.

XXXVIII, IJtXVI.

Hutatoeker, Andrea« 177.

L2
Jacob, Benedictincnnöncb und Maler 17.

Jagellonicom zu Krakau p. CX1V.

Hoof, Fraax p. XXII.

Kelch, romanlathor , tu Lambach p. XXIII.

— «u St. Peter in SaUbarg p. LH.
- goib. au (idna p. CIV.

KrlH.Bhe Funde in d»n H.II.Üiit>r flrij-

her p. XV.

Kenner Dr. Fr. 61, p. VIII, XXXIV.

KtrciJ, Sehloaa in Siebenbürgen pag.

(XXX.

K o .i 1 1 ii b »t 1.
,
Künvwn

,

litlilmuli; pag

Ktutl H']|.Tt, AM v. Sl. hin [,. LI.

Klagenfurt, dl« Maria-Thcrfaicn-Stati:«

p. CV1I.

K I .> f. r A 1 1» n- h c :i in llBlb?rj.rnlt ] -ag.

i-xxvni.

Xnjfim, < ; r n 1 . J u i . d t! [i. XVIII.

Koller Joa., Domherr in Fünfkirehen 11.

k Ii i g l'erdrriiin.kti i I. v. Ungarn 173.

I.'qiiwln ^ Ungarn ;i, l'X.XXI.

— Üeorg t. Böhmen p. XCI.

Krakau, dm Ju f"-|loiiir,um p. CX1Y.

Krciuer, PaudirrrtDr tu Krakau r. CXIV.

Kremniti, »otb. Kirehe in p. XVI.

Krem«, d:> S[nlalr..-» r
rUr p. XVIII.

— , - Eiaenarbciltn in

iierrelb<.'n ;i X X.

Laxenburt, rSnii- Irr Moraikiioden tu

liü.

— Reliquiar y. CXX.
Leebfe ld, die Srblachr ara 1 76.

L tc t o ri u in ». I>-.irnult.

Leiden in Ungarn, dl« Kirche iu II.

I.eoben, Qla»t«iualde in der Waarnkirchc

Lepkoviky, Joa. p. LI.

L e u b n e r Paul, Pfarrer xu St. Johann pag.

XCIH.

Lesepult bei S. Aubrea in Mailand pa*.

CXHI.

— iu Oaaegg p. CXIII.

— zu Aarben p. CXIII.

Lichtaäulexu Kcuucbaeh p. XXI.

— zu Lorch 178.

Lieffrlnck Wilhelm Cornelina 145, l l'J.

Lind Dr. Karl 171, 174, p. XXIII, XXXIV.
CXV.

Literatur - Repertorium im germaniaclieti

Museum 85.

' .-. r U i 1 «7

Loreb, die Kirche m 176.

— die l'miHT.U-uphu' ITH.

— K.rn.r IT«

— Olaagemiüde 1K1.

— »ar,'-|unri*:i 1 74.

— Orahm.l. |7^

— Biaehof Con.tantin I7&.

Lothrlnren. Prin« Karl t. p. CVI1I.

Luditt, ein Tcr.ihlai-k'.cr Wall pag.

XXXVI
Ludwig, Kgnlg t. Ungarn p. CXXXI.
L'iycrivf nd tLi Tfrniu ! t'V.

Lutern, mittelalterliche lun »tigungf n I2M.

iL

Mabuae, Gemälde ron 93.

Mailand, S. Laurenzktrche p. XLIX.

— S. Ambroaiuakirc.be p. (>X1II.

Majaro, Giuliani) da, Architekt p. CIL
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il»>r flu, i:r, XIV .U.'irl.unde rt , denen

Siegel 1.V1I.

— Conrad Dorner p. CVI.

- Gebhard Flau p. CVI-

- -lob. Ja«. Fink p. CVI,

l«r.,l. Hit Hrnri'.ii -tiner I?

Maler»! Im Orgelehor In SelpriHi-h 8 1

.

- im L u'l »u>f »ii l.amb-rb p. I.XXXVI.

- d'-Micn 'I rimr.'il, 'i^*-' I' 1 ', 17*-'.

Medaillen auf den KnUatz Tun WienCXI.

— im germanitcben Müs»"um 103.

Melk, Reliquiar in Form ein«* Kopfe« pag.

CXIX.
— Reliuulaie |>. CXXIH.

MettkSnncben in der Sammlung de*

Freih. t. Roth.ehild p, XXXIV.

M < t a keloh, rnmaniaeher, im M Peten-r.ift

In SaUburg p. LII.

MeticanUelie Mvtholori« 167.

Milil.tin Kärnten 16», 17t, 173, 17*.
'

ML r.iatnren im gerro, MuJftim 89, 90.

— Inden eorTlniani»ehenCodioe*p.LXXXI.

Miilflmln. da« Schwort 166.

Mithra» rultu* in 0»tcrreich y. XXXIV,

M ö 1: e I ,
alte im gem. Museum loa.

M Ork rr l>a : ., p. X< VIII. \< V

Moll Nie,, Bildhauer p. CM,
lUll.iarar. li.Ul.aurr ;i. ( VII

- A n ti 'ii i'urfinrj. Hiliinanrr p. CVII.

M onofrunm de» Veit Sto»« P LI.

Ii-. Haiitn Üi.ikn.uiur l 'iL..

i

j k» ,: i'iN.Llirjir 1 1 .

M ii n»t rimt ,
gothiaehe, tu Giin- [ ( III-

Muoahrngger Wondclin. l.eoi"i-i, Autul,

Friedrich. Joaeph f. CVI.

Msiikbild in Salzburg Chienneecrhof

»3. 63.

— in i.«\Ti|,iirL' 66.

Ml.tlOBl P. 1 AI.

M aniaammlung im >:. Mine um 9
-
-»,

M ,i ; ,.- u :i: .
gf rinAiua. h*- > «*;>.

— Archiv HS

M l. Ii n;
, tr--Tn-»-iU- ii'-* iliMi-rrr|..iTtn-

*>7.

— HnftuWk-l im Ql

— Ct>*tuuiel>iMfrnamnilung 91.

— Fiilterintrnunem* 100

— r rmienl.allf Hill.

— (jcn>»l'le»aniiülufig 9^.

— Müntaarouilung IUI.

01r-ni,-»i 7. ifni'",. , V.r. i.iinliü,' III Onf.mrj,

denen Grabmal p. LI.

ölherg tn Xcu»ohl p. XVI.

— «u Siev«ring i>. IV.

Orgl-r Flavian V .
('IV. (V

Orl ovlanin. J. L. p. CHI,

r -

1

r l,
.- lii'i.

O ii leg Ki «teincine« Lcecpult p, CXIII

— diT ( a^-fl-iml |,. I Xlll.

( ' t. t f ii - tj r I » r. qU Ki- Iii, murr t. CX X

Uttahae III.. Hertog der Steiermark 176,

jkVL
O tto I. der Cro«e, drutatlier KaUer 176.

IL

rhnff l, dir r'truilif [. V.

|»*|pie*el il' r, 9i;

PalamQ di Venetla Im Rom p. CI.

1' » L I i u in Ii <-.<irin,n,i lui >;>Tijiiii.i»ck»MJ

Miiffiim 'i'H,

P»«»»u. Pilprim and Rleh«riu». linuliüfe

*«"

Paten*. Im St, PetcrotiA« in Saliburg

p. LH.

Pkvlica In Serbien p. CXXVJI.

Pen taptjehon im Scbatxe cu H»ltnr»utt

p. LXXVI1I.

|

Perrtr, A. IL t. p. 1.1V, LXXX.
Petcrttil't. St., in Saliburg, romsaiarher

Memkrlch uiunt i'tten» p. LIL

— Eftih. Ilauultärnben p. KI.

I'tllfnn 10a. lgl,

IV trouell, da* OeTecht bei p. CVIII.

PettehnlK liuu , Arekltekt 69, p. I.

XXXIV. LXXXII.

Pet«oldGtorK 61, p. CXXXI.
Pf intiint. Pr.ii t Mi li Inor 137.

I'hi I o » o p h i« der Qewhleht« löl.

l'irhler, l>r. Fri.-il f.. XUVIll

1'iU' rim, Bi»chof t. Pwu 1 7

,

Pi rkbeiroer 13». 14i.

I'lneh.die Sammlung p. XXXIV.
Pla»li«ebe Werke Im gerin, M.i^ u.-i. 'jj

l'ltmhiTfti. der vff*fKlai-kif W.II .„,

p XXXVII.

Po d '. i- bi ad, König (ieorf p. XCI.

Pvl-r,, Soble»ky König t. p. CVIII. CX1I

Portale am Dom »u Füniklrchen 36.

PurtrÜt de* KSnig» Mathia* Cortinus ton

L ngam p. LXXXI.
Portrat*ammlang de« germaniiicben

Munfuiii* 9.S.

Po.eidon ISA.

Poionyi'» lUrej >»,i-hiIuhj; i.iw,

l'r«r du,« >. h,li>fin< '{.lnyiinr |> V,

- die Ooiil*ebriii"'lr7unft ru p. V.

da« LutUehloD» im St«rwthiert;»r:i r.

p. XCI.

Briinaer.

Prantner WolfyaiiK, St Uci rfr.ritu r H,,f h

mi-j.lfr I7S

Pf iemi»l, fwter Thurm m p. XXV,

Prep b rar enij e ,
Kva-igrlitriuin ^tif

i \\1X

1' r c « „ h ii r e , -l.vt TiolTcfi Lei, yegeti A-.f

Türken p. CVIII.

Profa ii Ii iii te n «u Buii-tri» u. XCV
— ra. Willirnrau [: XCMI.

I' ii r r k
.

ijjf Kirc h'j tuf iirm 1 7,(

LL

Regeneration der Heraldik p. XXXIV.

Regeniborg, da* Reiehneollegiutn an 3.

Rel iq uiengef***«, Ihre Form p. CXV
II« 1 i q o i r d - Verehrung deren Verbreitung

P. cxv.

Keliquiar der Uoldeebmiede ca Prag

p. V.

— im Dome tu Trient p. CXXL
— im germanischen Muaeois 96.

— im Betiue der freib. Familie Neuberg

P CXIX.

— Im Salzburg« Donuchatie p. CXXIII.

Keliquientafeln p. CXXIV.

Res oh Wolfg. 149.

Restauration de* Jagellonleait» iu Kra-

krau p. LXIV, CXIV.

H f b t » j i * '
i fi r. r ti nj Krakau I.XI V,

Khomherg Job. AnL. Maler p. CVL
Kieharlu». RUehof von Pa>.ao 176.

Ii : e » • :i If r g . .Iii- H u^M'i iir. I..t,-|/.i-n Lei

! I.XXVt
,

Riewel H. p VI, XVIII.

Rokitan die Walle bei p LXXVU.

V^ini'il, Kirriie ii ) . t'XXVll,

Mare-Aurel 1Tb.

^»i|-ir>tU 'l'.irlitrr k :

inii-r. P • 1 1» IV.

p. XXXIII.

Margua. rSmiaebe Flotten*tation p CXXVI

Maria von Burgund 116.

— Tbereaia, Statue der KaUerln tu Klagen-

fürt p. CVII.

— Feuoht in Kirnten 75.

— Selpritaek in Karaten 79.

— WSrth in Kärnten 73.

— Zell, Antipendlum von Silber «o pag.

CVII.

Markion 163.

M arkomanuenwall in Böhmen pag,

LXXVI.

Marlertkulen im alten Wien p. CXI.

Mathia* Conina» von Vngarn , deaaen

Portrait p. LXXXI.
- vnr Wien 1*1.

Mai. I., di un.hi.T kaine: II,'.. Itl, KR.

- Mu»ik»immer 9-2.

- PurtraUamrolung 93

M u » i k « 1 mm er im im
-

i. U i-ki, 'i'i

K
I Nagy-Enyed, die Kirr-hf p. XXXU1.
\.h»r».li»e he Brüder I.M.

Neuberg, dl* fieiherrliche Familie im Be -

eitee eine* Relinuiara p. CXIX,

Nemo hl In Ungarn p XVI

Norlcam, die röm. Pro»inrlal-BevSlkerung

X Uli. Kiluard v»n der p. LX1IL

N ürn'J
: rr. -iafc L.

r ,-rn,ai i*:>ie Miiweurri H.'i.

Ofen. r*mif<-1ir; ti.nl tu :>'.\.

Ofenkacheln im genn. Mn*. 96.
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R im, S Vittlrkirehe ru r l.XXII.

- Paiiirzo .Ii Veneria p, Cl-

- 8potterucifii 160.

Roimnlurlif l'tpitalc >,:| T«i»trn p VII.

- Halle In» BUrgerspital tu Stoler p. VII.

- Kirrlie fj l'ij.>n j IAXI.

— Kir.-he / i Kiir.txirrl.en 1:1.

— Kirche tu Telaten p. XXVIII.

— Portale an 4er Kirch« tu Ventone pag.

1LVR
— Portale Im Schlosse Tirol p. XLI.

Komanitrher Keteh tu Lambach pag.

xxm.
BAmer. Hr. Florian p. XVI. XXXIII.

Kflinerherrtchaf*. in Serl.. f n, S puren der

r rxx v.

HKmiiiciie 8 R»d in Salzburg 51,

Budnlk, Spuren eine» rSro. Ilorgba'iet m
p. CXXV.

Rundbogen fr le« wo Dome tu Pfinf-

klrchen 83, 40.

Bnndfensler goth. in l<orch 180.

Ra'itnll;i!ulifl IM.

Runen-Intehriften 117.

Sacken. Dr, Ed. Frelh. tob 1, 59, 144, pag.

viii, xxxiv, xlv, ci. cm, cxxxil
SacramentthäutcheB In der Spital«

-

Capelle zu Krems p. XX.

— zu Lorch 179, 180, 183.

Sagen wegen der Teolelsmsoer bei Su Jo-

bann p. XCIV.

Sagritt, Grabmal« in p. XXXII.

Salzburg. Hauaaltärehen in Stifte St. Peter

p. LI.

— romanischer Kelch saromt Patena p. Uli.

— Reliquien »ebrein p. CXVII.

— aufgedeckte« rüm. Bad 51.

— DomaebaU p. CXXII1.

Sammlung Albertina in Wien 136, 137,

13», 1«.

— Rirkentlock 140.

Stil, K. t. 184.

Schalt der Ftiofkirchner Domkirche 18.

— de« Weslgothenkoniga Alhenarieh 103.

Schaffner, Dr. Cornelius p. XCI, XCI1.

— Gemälde Ton 93.

Scharfenberg Bernhard, Elisabeth, Karl,

Gotthard Ton 181, 183.

Sehelger Jos p. XIJV.

Seheorl'» Bibliothek 91.

Schlutter-Arbeiten, mittelalterliche 93.

Schmid A. B. p. XLVI1I.

Schmied er Pin« p. 1.XXXVI.

HehSnbOchel, da* TeufelsaehlSseel pag.

CX1V.

S e h 8 n b r n n n e r Jos. III.

S eh on ga u er Martin p ('II.

Schreine al« Keliriulenbehälter p. CXVII.

Schottel, goldene aut dem Schaue Atha-

arieh'i 108.

Schule; Fcrer;* 12.., XXXIV.

S i; Ii we i t e r i « c h e Ur fefcti gun gVi. amen irr.

Mittelalter l'.'S.

Srlpritjfh in Kkrr.ten 73.

Serbien. Reitettudicn ulier. ton Kanllt

p. cxxxv.
— »chleehte Rettauration mittelalterlieher

Denkmale p. CXXIV.

Severin Ii ? der h. ji. 1.

S ic oardtb u rg, Augutl t. p. LXIV.

Siebenbürgen, Studien über, v. Boner
p. cxxx,

- mittelalterliche Starlthr er -t k-iin;,Ti

rxxx
Siebenbirter Jon , Hoebnicjttcr de»

<ienr^8-Ki:ter-< Ir.l- I'. '. 1

— de.iier. l'eren.r.niiT.f.-i.n-«rt I 71

81egel«atnmluna; im g< rirnr.i». -iien

Museum 103.

Siegel fmittclalfecliebe; tut den Archircn

der Su.lt LObeck p. LM1.
eine.« Wiener Mnlerw r. l.\ II.

— der Stii>3l ' im.i enrertj . rt . \ I

Her ritlere V.u.t. m 1 S-'i

- Lrrut litt K^rrncn l*,i.

— des Kalter* Albert II, 188--192.

— de« IlfTinjjt Friedrich IV. ist.

— des Uerr«K« S^uund lsi;

lietrin*. die K irelie w p. 1.

SiftlTiüri'L fturliof ru r- ünfkirehen 17.

Herruft, rieg-rn Siegel I Mj

StnedereTQ, Kirche tu p. CXXVII.

S in u m 157.

So hie» ky Kanin Johann v. Polen p. CVII1,

rxil.

Spott Crucifii tu Rom, daa 160, 168.

St. Alblnm p. Xf HL
St Plnel.n IT.«,

St. Florian, Sliftebihliolhck tu 138, 140.

3t. Kuttilm
SL Severin Iii 173.

S l A r] r t i. .. r e .in. \V. e r timr .1. Wien

p. CIX, cx.

ru I^'j.iwcit y. XL V .

rli Itmji'l i '2b.

— tu Hohenmauth XC.

Stabremberg, Enal Kfldiger Oraf pag.

CXII.

- Guido Graf p. XXII.

Statue der Kaiterin Maria Theresia zu

Klagenfurt CVII.

8 1 e i n w all b o r gea in Mittel-Europa pag.

XXXIV.

Steinwälle in Böhmen pag. XXXVIII,

LXXIV.

Stephan, KSIner-Maler-Meitter »4.

Sternberg Kunigund r. p. XCI.

Sternthiergarten in Prag p. XCI.

Steyer in Ober Ö»terrcicb p. VI.

- da« Btlrgerapilal VII.

Stickereien im c»nnanl»«beii Myeu:..

Slot« Veit »Ii 10.!, p. LI.

S 1 l h I » r
; > ; e c In i p ,

-1;»' Kri : niri|r^»in')ie

LL

Stubengeaellaehaften tu Brunneek

XXVHI.

Stwoti Veit p. LI.

8 8 a a Vincent Maria p. LXIV.

Snttlnger Daniel OVTII.

Symbolitche Daratello ng an den Portalen

des Sehleasat Trrol p. XLII.

— Bedeutung dea Flaches 13S.

T.

Tab or zu Feldbach und Fehring p. XLIV,
XI.V.

Tau r Adelwin Graf ». p. XCHI.
Teisten. der alt« Wehrthurm tu p. XXXI.
— die Pfarrklreho p. XXVIII, XXXI.
— die Georgskirehe XXVIII.

Tepidarium zu Saltburg 57, Ct.

Teriolis, rümisches ratteil p. XXXVIII.

Terracottaformen Im Wiener Antiken-

eabinet p. Ct.

Ternitt, der l^lgenreitel p. CVI.

Tertnllian 158, l«0, 165.

Teufelsmauer, die bei St. Jobann paj.

XfTII. XCIV.

TeufelstehlSssel tu ScbSnbticbel pag.

XCIV.

T hau, im. Dr. 133.

Tihany, die 1 cterkirehe tu 13,

Tlnkhauser G. p. XXVI.

Thum, rU, Sellin«« p. XXVIII.

Trataltäre CXXII.

Trajansebene in Siebert üri; en | .
i 'XXX

'l'r eiltaue r» . in Mm. H7.
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Kleinere Beitrage und Besprechungen.

Die Kirche zu Sievring.

H*»rbrtttxu »ad ulplMlin »o» Hu» r<l><hnl|

i
Mit ,'. Holiichilucn

|

Den Namen Sievring leitet man von dem heil. Sc-

verinns, dem christlichen Glaubensboten her, welcher

in dieserGegend «eine einsame Zelle aufgeschlagen hatte.

In der zweiten Hälfte des fllnften Jahrhunderts kam
Severin»* , als Priester des christlichen Bekenntnisses

ans unbekannter liegend im Oriente herwandernd, Uber

Pannonicn nach Noricum, die Uber die fortwährenden

Kämpfe und andauernden Verwüstungen der Lände-

reien durch die Rarbaren gänzlich verzweifelnde Pro-

vincial-Bcvölkerung wieder aufrichtend er bekleidete

kein öffentliches Amt, hatte selbst die ihm angebotene

Bischofswürde zurückgewiesen. Ein kleiner Mann, abge-

magert, bärtig, iu geringem Gewände, in grösstcr Kälte

ohne Pussbekleidung , der auf dem Estrich des Bet-

saales schläft, wochenlang fasten kann, aber von solcher

Wurde, das» selbst ein Fürst der trotzigen Alemannen
vor ihm allein gebebt zu haben bekennt und doch voll Zärt-

lichkeit gegen einen Knaben, der seiner Sorge anvertraut

wird. Ein Anführer der Kämpfenden, ein Wegweiser
den Fliehenden , ein Lehrer der Jugend und seiner

Jünger, ein Rathgeber den Bedrängten, ohne in seinen

Neigungen gerade auf germanischer Seite zu stehen.

Er trat zugleich als Vertreter des geistüberlegenen

Römerthums auf, betrachtete den Aufenthalt in Noricum

wie die Knechtschaft der Juden in Egypten und ver-

tröstete die Seinen auf die Rückkehr nach Italien; sie

sollten sich losmachen von der ungerechten Herrschaft

der Barbaren und dann auch seine Gebeine in das ge-

liebte Italien bringen. Severinns hielt es fUr seine vor-

zugliche Aufgabe, die römischen Gefangenen ans der

Barbaren Hand zu befreien, seine fromme Thätigkcit

schaffte durch Zehenten , die man ihm allmählig nicht

mehr weigerte, den Armen Hilfe an Nahrung und Klei-

dung. Er gründete Mönchszellen, tröstete das Volk und

gab dem Untergange des Römerwesens in Noricnm eine

sittlich-religiöse Weihe. Seine Leiche diente den nach

Italien ziehenden Mönchen und anderen Bewohnern des

norischen Uferlandes als Heiligthum, um das sie Bich

sammelten. Sie wurde in ein Castell im Neapolitani-

schen und später bei einem Einfalle der Araber nach
Neapel selbst gebracht, wo seine Gebeine noch jetzt

ruhen.

• 8. M«! » 8 « I n i . r-i CrMbirhl* ÖKcmttb» L V. u. I.

XIII.

Ausser dieser Ableitung des Namens will man den-

selben in höchst prosaischer Weise von einem daselbst

befindlichen Schieferbruche herleiten, wonach sich der

Name Schiefring gebildet hätte.

Unter den Babenbergern kommt der Name Sanrin-

gau, Sauveringer, Surringer, Suiverin, und Siefringen

vor; so in einer Urkunde vom Jahre 1330, wo von der

EinweibungderCapelle Erwähnung geschieht, und gleich-

zeitig der Name Syfring und dann Suffcringen gebraucht

wird. Damals scheint die Kirche zn Ehren des heil.

Andreas geweiht worden zu sein und nur ein Severins-

Altar darin bestanden zu haben.

Im Jahre 1683 zerstörten die Türken Sievring, die

Kirche brannte ab, das Gewölbe stürzte ein; die Docn-

mente scheinen hiebei alle zn Grunde gegangen zu

sein.

Flf. i.
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Die Kirchenbücher geben erst vom Jahre 1C85

H eitere Nachriebten ; daher sieh die historischen Daten

nur auf ein Paar Urkunden besehriinken nnd man die

Krhauungs- und Umbauungszeiten blos aus den archi-

l. kli'üisrhi'n Forme» nach« risen kann.

Von romanischen oder frUbgothischcn Formen,

welche sieh vor oder auf die Zeit 1330 beziehen, ist

gegenwärtig nichts vorhanden, wohl aber sind mehrere
llaupcrioden , welche alle dem XV. und späteren Jahr-

hunderten angehören, deutlich zu unterscheiden, und
der Gang dieser Baulichkeiten lilsst sich ziemlich sicher

Gegenwärtig ist

die Kirche, wie es aus

dem Grundrisse (Fig. 1)

ersichtlich ist, dreischif-

tig mit ungleichen Brei-

ten. Das etwas weitere

Mittelschiff miast IG 7",

das südliche Seitenschiff

15' 4'V nnd das nörd-

liche 13 8".

Die ganze Länge
der Schiffe beträgt 48
9".

Sechs Pfeiler (Fig. 2)

tragen die Scheidebö-

gen , welche zwar im
Profil verschieden, aber

in der Höbe so ziemlich

gleich sind, so dass

man die Kirche zu den
Hallenkirchen zählen

könnte, nur ist sie zu

niedrig. Mit dem Begriffe

Hallenkirche verbindet

man nebst der gleich-

zeitigen Anlage nnwill-

ktlhrlich jenen eines

hohen luftigen Baumes,

was hier nicht der Fall

ist, denn die Höhe des

Mittelschiffes bis zum
Gewölbschcitel beträgt

nur 2.V 9".

Der Chor (Presby-

terium) springt gerad-

linig geschlossen vor

das Mittelschiff, jedoch

füllt die rnndbogig ge-

schlossene Porta triumphalis nicht in die Verlängerung

des Mittelschiffes, sondern ist in das linksseitige Sei-

tenschiff gerückt, welche Unregelmässigkeit eben keinen

guten Kindruck macht. Das rechtsseitige Seitenschiff

ist polygon abgeschlossen, während das linksseitige

den Thurm autnimmt.

Der Orgel-Chor wölbt sich durch die ganze Breite

der Kirehe und wird durch drei Bögen, welche sich

an die Joche anlehnen, gebildet. Zu demselben fuhrt

eine schmale Wendeltreppe von innen, welche in den
fllr da« Portal bestimmten Ausbau eingreift. Eine kleine

spitzbogig geschlossene Thür, kaum 6' 6 hoch, fuhrt

von der Westseite in das Mittelschiff; den Hnnpteingang

bildet das grössere Portal am südlichen Seitenschiff.

;

1

n*. 2.

FUnf spitzbogige Masswerksfenster an der Sudseite

nnd zwei an der Nordscite belenchten den Kircheiiraum.

Im Chor ist das rückseitige Masswerksfenster vermauert

und durch den grossen unschönen Altarkastcn verdeckt;

ein der neueren Zeit angeböriges Fenster dient direct

zur Beleuchtung des Chores. Unter dem Orgelehor ist

ein kleines Masswcrkfcnstcr an der Südseite neben
dem Portale angebracht.

Fünf Strebepfeiler, stark vorspringend, oben mit

Giebelabsebluss, stützen die südliche Mauer; an der

Kordseite sind nur zwei Pfeiler von auffallend kleinen

Dimensionen angebracht, und zwar beide unter einem

Winkel von 4f>° abgeschrägt (Fig. 3 ). Die Giebelmauern

sind ohne alle Durchbildung einfach in Bruchstein aus-

geführt, und an den Giebelseilen sieben gäh abfallende

Schöpfe. Hin sehr steiles Schindeldach deckt die drei

Kirchenschiffe.

Der Thurm von

viereckiger Grund-

form steht wie früher

bemerkt in dem nörd-

lichen Seitenschiffe

,

erbebt sich geradlinig

bis zum Dachsimsc

,

nnd hat von der ersten

Flage an eine oblonge

Form. Lang gezogene

Fensterlucken be-

leuchten spärlich den
Innenraum , in der

obersten Etage sind

jedoch vier grosse

Scballfenster ange-

bracht, von welchen
das stidliche und

nördliche noch alt

sind, was ans dem ab-

gefaßten Spitzbogen

ersichtlich ist , der

noch die Masswerks-
bildung zeigt. Der öst-

liche glatte Fenster-

spitzhogen ist ans

neuerer Zeit , und
sowie der westliche

aus Ziegeln

stellt worden.

Das Schindel-

dach des Thurmes
bat jene Zeltform

,

welche häutig im Mürzthalc, auch sonst in Süddeutsch-

land an alten Kirchthtlrmen gefunden wird; an den
oberen Ecken sind verzierte Knäufe aus Blei ange-
bracht.

Dass diese Kirche erst nach nnd nach durch Zu-
und Umbauten entstanden ist, zeigt der erste Blick,

desshalb ist es lohnend, das Entstehen derselben nach-

zuweisen, was man ziemlich genau zu thun im Stande
ist, da Anhaltspunkte genug vorhanden sind.

Der älteste Theil des ganzen Baues durfte unzwei-
felhaft der Thurm sein, aber gewiss war derselbe

keineswegs ursprünglich der Kirehthnrm. sondern als

solcher wurde er erst bei der zweiten Vergrösserung
der Kirche in den Bau einbezogen.

Fig. 3.
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Kr durfte ursprünglich ein freistehender Lug oder

Wartthnrm eines befestigten Custclls, vielleicht des

jetzigen lfarrhofcs gewesen sein. Deutlich sind zwei

Kauperioden am Thurme selbst zu unterscheiden.

Die erste, bis ungefähr zwei Drittbeile der Hübe,

hat an den Ecken Quadern mit reich angearbeiteten

Wülsten, eine Form, wie selbe bei römischen Kanten,

um den Aufdruck von Kraft zu geben, beliebt war und
spater in der Renaissance häutige Auwendung gefun-

den hat.

Die Kckquadem sind weiter hinauf glatt und aus

einem anderen Materialc , nämlich rolbeiu Sandstein

hergestellt.

Man wird nun leicht versucht,

zusammengehalten mit dem Aufent-

halt der Körner in dieser Gegend,
den untern Theil dieses Thurmes
als einen römischen Kau zu betrach-

ten; allein das Vorkommen der

Spitzhogenöffhungen an der östli-

chen und weltlichen Matter, die

den untern Theil des Thurme* zu

einer offenen Halle machen und
jetzt zugemauert sind, llisst Hieb

nicht recht zusammenstimmen. Mög-
lieh, dass diese Öffnungen später

aus irgend einer Ursache ausgebro-

chen oder vielleicht nur neu finge-

wölbt »vorden siud, und der Stein-

metz die Quadern mit Wülsten,
auch an den Kogcn den an den
Kcken befindliehen nachgebildet

hat. üb dieser Unterbau nun wirk-

lich ein römischer Kau sei, oder
ähnlich jenen Thtlrmen in Kollen-

dorf, Krück a. L, Hamburg und
Trautmannsdorf aus dem frühen

Mittelalter stamme, lässt sieh zwar
nicht mit Gewissheit behaupten,
jedenfalls hat diese letztere An-
nahme manches (Ur sich.

Die ursprüngliche Kirche war
nicht viel grösser als das jetzige

Mittelschiff, denn das ganze Dach-
profil ist an der östlichen wie west-

lichen Stirnwand ober dem Gcw "Un-

genau ersichtlich. Rechts an der
östlichen Stirnmaucr ist die aufge-

hende Wand mit den abgebroche-
nen Ansätzen der .Seitenmauern zu
sehen, welche zu einem Glocken-
thUrmchen gehört haben; es ist darin

noch ein kleines Fenster, das sieh nach innen erwei-

tert, sichtbar, so wie die im Klcebogen mit geradem
Sturz geschlossene ThUre, welche aus der Wendel-
treppe in den Thurm geführt hat. Die Wendeltreppe
ist im unteren Theil noch jetzt vorhanden und führt aus
der Saeristei auf die Kanzel. Das Thurmeben hatte 2'

dicke Mauern und 5' 6" lichte Kreit? , und wie man aus
einem Absätze deutlich sieht, eine Tiefe von 3'. Diese
oblonge Grundform wurde zumal im XV. Jahrhundertc
häutig angewendet, wie z. K. Kameck in Steiermark
ein schön durchgeführtes Keispiel gibt. Das Thllrm-
chen durfte auf der Südseite etwas vorgebaut gewesen

sein. In der südlichen Ansicht (Fig. 4) sieht man
deutlich einen Theil der aufgehenden Thurmmauer, an
welche sieb eine mit Zinnen gekrönte Abscblussmaucr
anlegt. An der östlichen Stirnseite dürfte wahrschein-

lich die polygone Apside vorgebaut gewesen sein,

und es ist sogar möglich, dass das vermauerte Fenster-

masswerk des jetzigen Fresbyteriums ursprünglich au*

der alten Apside stammt.

Diese Anlage des ersten Raues ist ausser allem

Zweifel. Später mag das südliche Seitenschiff dazu
gebaut worden sein : denn die Profilirungen der Sebcidc-
bogen sowie des Unterbogens für den ürgelchor sind

älter als jene des nördlichen Seitenschiffes; ebenso gc-

Fig t.

hören die Fcnstcr-Masswcrkc, sowie die Strebepfeiler,

einer früheren Zeit an.

Später dürfte das nördliche Seitenschiff dazu ge-

kommen sein, wodurch der Thurm mit der Kirche ver-

bunden worden ist. Als letzter Zu- oder Umbau durfte

das l'rcsbytcrium und die Saeristei zu betrachten sein;

es sind dies« eigentlich nur Kcdürfnissanlagcn ohne
alle architektonische Durchbildung. Nach dem Krande
der Kirche zur Zeit der Türken- Invasion und dem damit

verbundenen Einsturz der Decke wurde die letzte Hand
gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts angelegt, aber
leider wurden in dieser und der nachfolgenden Zeit
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so wie allgemein, die schönen Hauten der Gotbik aneb

liier in bedauerlicher Weise verunstaltet.

Die schlanken Joche im Innern, welche die Rip-

penprofile der Scheidebögen an den Sockel ansetzten,

wie es unter dem Orgelchor noch zu sehen ist, wurden
mit einer Zicgellage unipanzert und scheinbar verstärkt,

nnd hiemit jene soliden Pfeiler geschaffen, welche gegen

die zierlich gegliederten Sehcidebögen in einer das Auge
beleidigenden Weise abstechen ; die Scheidehttgon ver-

sinken förmlich in die stark ausgeladenen und unschö-

nen Renaissance-Gesimse, die diese unnöthig verstärk-

ten Pfeiler am Anlauf der Rögen umziehen. Ohne eine

Stutze zu geben, welche hier ganz unnöthig ist, veren-

gern diese unipanzerten Joche den ohnehin beschränkten

Innenraum der Kirche.

Das Kirchengewölbc selbst wurde in der aller-

miserabelsten Weise von irgend einem ungeschickten

Dorfmnurcr hergestellt, wie es leider noch heute vorzu-

kommen pflegt, und zwar als Tonnengewölbe mit Schil-

dern in der unregelmäßigsten Weise, am Scheitel mit

etwas vertieften Vierpässen in Putz ausgeführt, zum
Zeichen, dass man den gothisehen Formen auch Rechnung
tragen zu wollen schien.

In Prcsbytcrium und Mittelschiff wurde noch eine

Art gratiger Kreuzgewölbe in Anwendung gebracht.

Am liederlichsten aber ist das Gewölbe unter dem Orgel-

chor angefertigt, unwillkürlich möchte man diese unregel-

mäßigen und roh gearbeiteten Gewölbe weg haben

;

und wirklich, die Kirche würde eine gute Restauration

verdienen, denn sie hat namentlich von aussen, wie es

die Ansicht zeigt, eine malerische Anordnung, die noch

durch die gelblieb braune Farbe des Materials bedeu-

tend erhöht wird; auch im Innern würde die Restau-

ration mit Beseitigung der Zuthatcn des XVII. Jahr-

hunderts nicht so schwierig sein , und der Kirche einen

schönen einheitlichen Charakter geben»

Die Details anbelangend, zeigen sich jene des süd-

lichen Seitenschiffes wie vorerwähnt älter, obgleich

kaum Uber das fünfzehnte Jahrhundert zurückgehend.

Die Fenstermasswerke haben die einfache Form des

Dreipasses, die Profile sind einfach mit Platte und Hohl-

kehle versehen, die Pfeiler haben die vorspringende

viereckige Form und sind mit aufgebenden Giebeln

gekrönt. Der südöstliche Eckpfeiler hat am Giebel einen

Ansatz, welcher vermuthen läsBt, dass hier eine Figur,

vielleicht ein Erzengel Michael, gestanden haben mag;
die Abtheilungs- Gesimse sind in einfacher correcter

Weise gehalten, ein verbindendes Kaffgesims scheint

aber nie vorhanden gewesen zu sein , da die Fenster

zu tief herunter gehen.

Im Innern zeigen auch die Profile der südlichen

Scheidebögen, so wie der beinahe im Halbkreis ge-

schlossene erste Rogen unter dem Orgelchor, die derbe

Birnform mit Platte und tief einschneidender Hohl-

kehle. Dieser Bogen sitzt am Soekelgesims des Uber

Eck stehenden achteckigen Pfeilers auf, und zwar so,

dass ein Theil des Profils erst beim zweiten Sockel

ansetzt und weiter fortläuft; man kann die Überzeu-

gung aussprechen, dass die anderen Pfeiler in gleicher

Profilirung hinter der unschönen Zumauerung zu finden

sein durften (s. Fig. 2).

Die Strebepfeiler am nördlichen Seitenschiffe gehö-

ren der Spätgothik entschieden an; es ist dies die

abgeschrägte Grundform, welche gegen das Ende des

XV. Jahrhunderts stark in Anwendung gekommen,
und bis zum gänzlichen Verfall der Gotbik fortgeführt

worden ist. Die Giebel gehen steil und geschwungen
auf die Ecke zu, die Stäbe kreuzen sich und laufen sich

todt in die Hohlkehle (s. Fig. 3).

Die Fenstcrprofilc sind complicirter, aus Platte,

zwei Hohlkehlen, Rundstab und scharfkantigen Ab-
schrägungen gebildet. Die Fcnstcrgcwandungcn sind

so durchgeführt, d»Bs die Rundstäbe und die scharfen

Ecken Uber den Bogenansatz sich abtrennen, nnd
wieder fortsetzen, bis Bie in der Hohlkehle sich todt

laufen. Die Masswerke der Fenster zeigen die Fisch-

blase und die Dreischweifung. Diese Uberkreuzung, das
charakteristische Zeichen der Spätgothik ist sowohl in

den inneren Si lieidebögen als anch in jenen des Orgel-

chores durchgeführt und kommt ebenso beim Südportal

und der kleinen Mittelthüre au der Westseite zur An-

wendung.

Flg. 5.

Noch ist zu bemerken, dass der l'nterbogen am
Orgelchor und am linksseitigen Seitenschiff aus zwei
Segmentbogen bestehet, welche sich scharf in das Joch
und die Hauptmauer vorspannen; während die beiden
anderen Bogen am Sockelsims anfangen. Aus diesem
Formcnuntersehied, der zwischen dem südlichen und
nördlichen Seitenschiffe zu finden ist, kann man den
Fortgang der Erweiterung dieses Baues ersehen, und
die frtther angeführte Reihenfolge der Bauanlagen
dürfte die richtige sein.

Noch verdient ein beim vierten Pfeiler an der Süd-
seite recht mahlerisch in die Ecke geschobenes. Relief

einige Aufmerksamkeit; es ist Christus am Ölbergc
mit den 3 Jüngern. Ohne ein Meisterstück zu sein,

repräsentirt es die innige und naive Darstellungswcise

wie selbe von den Kunsthandwerkern des Mittelalters

geschaffen worden ist. Die Gruppe, die Anordnung
der Gewandung etc. ist ganz correct, die Ausführung
des Zaunes, geflechtartig, erseheint, wie alle Arbeiten

jener Zeit mit minutiöser Genauigkeit und Regelmässig-

keit durchgeführt. Die kugeligen Bäume sind freilich

vom landschaftlichen Standpuncte nicht ganz richtig,

Uberhaupt in der Plastik eine Klippe. Schade, dass

der Engel mit dem Kelche fehlt , nur die stylisirtcn

Wolken hinter dem ersten Baume zeigen die Stelle an,

wo er angebracht gewesen sein mag.
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Zum Schlüsse kann ich nicht umhin, auf die allcr-

neuestc Zugabe der Architektur zu kommen, womit auch

unser Jahrhundert würdig repräsentirt ist.

Dem SUdportal wurde in neuester Zeit zwischeu

den stark vortretenden Strebepfeilern ein Vorbau vorge-

setzt. Kin Begmentartigcs Tonnengewölbe deckt diesen

Vorraum, ist aber so angebracht, dass es nicht nur das

Tynipanon ober dem Portal ganz verdeckt, sondern auch

die reiche Profilirnng (Fig. 5) desselben durchschneidet.

Der Vorbau selbst hat jene unglückliche Form und

DurcbfUhinng, welche von Landbaumeistern , die sich

auch einmal in der Gothik versuchen, leider nur zu

häufig angewendet wird, da sich der hochwürdige

Clcrus leider noch immer am liebsten an den Baumeister

des Ortes wendet, der dann meist nach dessen Angabc die

Ausführungen macht. Warum wendet sich die hochwür-

dige Geistlichkeit nicht in Bolchen Füllen an bewährte

Fachmanner. In den gothiBehen Bauten, wie überhaupt

in allen stylistisch durchgeführten Bauten ist nichts

unbedeutend, insbesondere aber an einer Portal-Anlage.

Möge doch das wahre Verständnis« der christlichen

Kunst gerade dort Wurzel greifen , wo das Interesse

derselben mit dem Stande in innigster Verbindung

steht.

Glasgemälde in der Marienkirche zu Wasen bei

Leoben.

Obgleich wir schon in den Mittheilungen der k. k.

Central-Commission, Band IV, pag. f>5 auf diese Kirche

und ihre Glasgemäldc aufmerksam gemacht haben, so

scheinen uns die letzteren Gegenstände doch so wichtig,

dass wir uns gestatten, noch einmal auf selbe zurückzu-

kommen und insbesonders die Gemälde eines Fensters

einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Die

Glasgemälde dieses dreiteiligen Fensters, ausgeführt

in ziemlich roher Technik, entstammen sicherlich dem
Anfange des XV. Jahrhunderts. Jedes der drei senk-

rechten Fcnstcrfclder zerfällt in Folge der querlaufen-

deu Eisenbänder in 9 Abtheilungen, die fast alle mit

einzelnen Figuren (heilige Georg, Bernhard, Marga-

retha etc.) in einfachen architektonischen Rahmen ge-

schmückt sind. Als die Hauptdarstellungen sind jeden-

falls die beiden männlichen nnd weiblichen Donatoren

zu bezeichnen, welche zwar gegenwärtig nicht mehr
an ihrem ursprünglichen Platze, aber ohne Zweifel

ursprünglich die beiden unteren Abtheilungen des

rechts- und linksseitigen Feldes einnahmen.

Der eine Donator, als Kitter Pcrnger (Berengar)

Tumerstarffer bezeichnet, in kniender Stellung auf

rothem Glasgrunde dargestellt, ist vollkommen gehar-

nischt, mit einem Ledner bekleidet, und trägt einen

eisernen Haidberg. Das Visier des Helmes ist ganz in

die Hübe geschlagen. Die Gesichtszüge sind hart und
so roh ausgeführt, dass man kaum Porträtsähnlichkeit

rermuthen kann. Hinter dem Rücken erscheint ein

gelber verzierter Streifen, vollkommen einer Zopfkap-
sel ähnlich, der in ein Ornament ausläuft. In den gefal-

teten Händen trägt der Ritter ein Spruchband mit den
Worten: „miserere mey deus secundum". An die kniende
Figur des Ritters ist sein Schild gelehnt, darauf eine

gesinnte horizontale Tbeilung in Blau und Gelb ; in der-

selben heraldischen Weise ist auch der Lendner ausge-

stattet. Den Schild bedecken zwei Helme, der eine mit

einem Rüffclhömerpaar (ein Hermelin mit gelben Käm-
men), der andere iBtmit einem nach Art des Schildes tin-

girten Fluge gcscbmUkt.

Der zweite Donntor „Jörg rumerstarfer" ist eben-

falls kniend aufrothem Grunde dargestellt, auch er trägt

den gleich ausgestatteten Schild, ist jedoch reicher ge-

kleidet als der frühere. Der befranste Halsherg, ähnlich

einem grossen Kragen, dürfte als ledern zu betrachten

ein ; auch ist derselbe mit zwei kleinen Wappen geziert,

deren rechtes ein Kreuz, das linke das Familienwappen
zeigt. Diese Figur trägt desgleichen einen reich ver-

zierten Zopfbehälter >. Als Wehrgehängc um den Leib

erscheint ein zweiter Zopf mit verschlungenen Knoten
und herabfallender Schleife. Auf dem Spruchbande in

den Händen des Ritters stehen die Worte: ;ora pro nie

saneta dei^renitrix".

Von den weiblichen Donatoren, die beide und zwar
jede auf einer besonderen Tafel iu grünem Grunde
ebenfalls kniend, jedoch in der entgegengesetzten

Wendung als die männlichen Figuren dargestellt sind,

ist die eine als „Margaretha wolfsawcrin», die andere
als rfrow anna Eberhart Paicrhofcr tochtcr 1- bezeichnet.

Die erstcre hält einen von Blau und Weis gcthciltcn

Schild in den verkehrten Farben gerändert, dabei als

Helmzicr einen weissen Schwan und blauweise Helm-
decke. Das Wappenschild der letzteren , die einen

langen Zopf trägt, enthält eine linke weisse Spitze im

oben rothen, unten blauen Felde. Die Zimicr besteht

aus eiuem Fluge in Farben nnd mit der Figur des Schil-

des sammt blauweisscr Helmdecke «.

Reliqniar in Form einer InfeL

(Mll 1 IMutkniil-)

Die aus den ersten Zeiten des Christenthums stam-

mende Verehrung der Reliquien wurde während des
ganzen Mittelalters Veranlassung, dass eine höchst be-

deutende Menge von Gelassen uud Behältern angefer-

tigt wurde, die in den verschiedensten Grossen zu ent-

werfen, in den mannigfaltigsten Formen zu bilden und
hinsichtlich ihrer Ausstattung von der grössten Einfach-

heit ausgehend bis zur Anwendung des prunkvollsten

Schmuckes zu erdenken, die Phantasie der Künstler
während der verschiedenen Epochen nicht müde wnrde.
Den grössten Aufschwung nahm die Anfertigung dcrReli-

qniare vom IX. Jahrhundert an, als es üblich wurde, die

Altäre mit daraufgestellten Keliquieu-Behältern zu zieren.

So wie die Gefässe während des romanischen Styles

auch an sich den Charakter dieses Styles trugen, ebenso
ging es denen, die während der Zeit der herrschenden
Gothik angefertigt wurden. Nur die Mannigfaltigkeit

der Formen verminderte sich während dieser Zeit Die
Mehrzahl der Gefässe halte die Form von grössern oder
kleinern Schreinen oder Kästen, oder jene eines thurm-

äbulich aufstrebenden, durchbrochenen Bauwerkes.
Eine minder oft während der Zeit der Gothik ange-

wendete Form der Reliquien-Gefässe ist jene, in der
die Gestaltung der in Behältnisse eingeschlossenen Re-
liquien nachgeahmt ist, wie Arme, Kiipfc etc.

< Clor Abllldunfta »o» d«rl«l Z^flitWüHr». Mitlk dar Ctatr C«n
Ba»d XI. » LIXXII.

1 Aiuröbrlhch titftprirb« dlra« OliacvmXIda A.. Kntkwoi IhAuo
t*l Mi »und« d«r d.uucb*» Ventil 1»»«, Hr. II.
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In diese Gruppe gehört anch jenes liier abgebil-

dete Rcliquiar, bekannt unter der Bezeichnung: .Die
Infel de« heil. Eligius-. Dieses interessante Gefäss,

ein Eigenthum der Genossenschaft der Präger Gold-

sehmiede , stnmmt ans dem Jahre 1378 und hat die

Form einer niedrigen Bischofsmütze, wie »selbe wäh-

rend des zu Ende gehenden XIV. Jahrhunderts noch

allenthalben Ublieh war. Das Gefüss hat eine Höhe
von 12 Zoll und besteht ans einem silbernen vergoldeten

Gehänsgerippe mit eingefügten Krystallwändeu. Von
einem breiten metallenen Reifen, als dem l'ntcrbau

des ganzen Gefässes an , erheben sieh die Spangen
und Stutzen mit zierlichem gothischetn Ornament, wie

an einer wirkliehen Mitra die beiden Schilder bildend.

Auf jedem cornu ist besondere ein qucrlaufcndes

Rand mit Vicrpass- Ornament bemerkenswert!!. Die

Schilder sind ziemlich breit, niedrig, und bilden eine

stumpfe Spitze, die mit einer Kreuzblume besetzt ist.

Den oberen Curnu-Rand schmücken zierliche Rlätter-

knorren.

In diesem durchsichtigen Gehäuse erblickt man
hinter den hellen Krystalltafeln einen rothen Seiden-

stoff, der die Reliquie, die Mitra des heil. Eligius, des

Patrons der Goldschmiede , verhüllet-

Karl IV. erhielt diese Reliquie von König Karl von

Frankreich, schenkte sie den Prager Goldschmieden,

die dieselbe sofort kostbar und kunstreich fassten. Die

gleichzeitige, auf dem unteren Rahmen befindliche

Inschrift mit Kaiser Karl'« IV. Chiffre, dem gekrönten K
versehen , enthalt in zwei Zeilen folgende Worte

:

ranno domini jtrrrlxxvm imfula »eti eligii apportata est

perserenissimum prineipem at. dominum dominum Karo-

lum quartum romanorum imperatorem Semper angustuin

et boemie regem donatum ei a domino Karolo rege

francic que nobis avrifabris pragensibus per ipsum do-

minum nostruin imperatorem data est et donata ex

gracia speeialK ...m...

Siegel der Stadt Gross-Enzeredorf in Keder-

österreich.

(NU I ll..l»..l>„iu.

Das Siegel dieser Stadt, dessen silberner Stempel
noch vorhanden ist, hat eine Grösse von 1 Zoll 2 Linien

im Durchmesser. Es besteht aus einem breiten mit Per-

lenlinien eingefassten Scbriftrande und einem runden
damascirten Mittelfelde. Der Schriftrand enthält folgende

Worte in deutschen Minuskeln: r S. civitatis, enezestorff

majoris".

Der im Mittelfelde befindliche

Schild ist nnch unten abgerundet

und quergetheill. Im oberen Felde

zeigt sieh ein gekrönter Mobren-
Bchild, im unteren ein dreimal wel-

lenförmig, eckig gebrochener Quer-

balken.

Dieses Wappen entspricht

vollständig jenem des Freisinger

Rischofs Berthold von Wähingen,
der von 1381 bis 1419 diese Wurde besass. Das obere
Wappenfeld enthält das Wappen des Risthnms, das
untere das Wähingen'sche Familienwappen. Bisehof

Berthold war der Stifter jener schönen Capelle im
Kreuzgange zu Klosterneuburg, die sodann seine Uuhe-

stätte wnrde. Von ihm dürfte demnach dieses Siegel der

Stadt Gross- Elbersdorf, als einem dem Bisthume Frei-

singen gehörigen Gute verliehen worden sein.

Das Bürgerspital in Stadt Steyer.

(Mit I Unl»tfcalH«a.|

Die Gründung der Stadt Steyer kann wohl mit

ziemlicher Gewissheit im X. Jahrhundert gesucht werden,
denn gleichzeitig mit dem Auftreten Leopold's I. des Ba-
benbergers als Markgrafen in der Ostmark, erscheint

auch Steyer in der Geschichte.

Der steyrische Herzog Ottokar III. (nach den

älteren Zählern der I.) erbaute Ende des X. Jahrhun-

derts die Burg auf dem Felsen zwischen den Flüssen

Enns und der Steyer, welche Burg den Namen Stira-

burg führte, und um welche sich nach und nach die

Stadt ausbreitete.

Die steyrisehen Ottokare waren nicht nur die

Gründer von Siadt Steyer, sondern, da sie hier meistens

residirten, gelangte die Stadt bald zu grosser Ausdeh-

nung, Macht und Ansehen, und da die Stadt Grätz erst

um 1660 zu einer Stadt erhoben wurde, war Stadt

Steyer die erste, vorzüglichste Stadt der Steiermark.

Auch war es ein Ottokar, und zwar der VI. (1088

—

1122), welcher 101'" in dem bei Steyer gelegenen Orte

Garsten ein Benedietinerkloster gründete, und in dessen

Klosterkirche sich sammt seiner Gemahlin Elsa die Ru-

hestätte erwählte. Diese Kirche, welche der frühromani-

seben Epoche angehörte, wurde jedenfalls in späterer

Zeit durch eine gothische Kirche ersetzt , von welcher

noch die sogenannte Losensteiner Capelle mit ihren

alten Grabsteinen der Ritter von Eosctistein vorhanden

ist. Die gothische Kirche selbst musste im Jahre 1670

dem Bau einer neuen Kirche Plate machen.
Die Stadt Steyer besitzt aus dem Mittelalter noch

die schöne Pfarrkirche < und die Kalharincncapelle
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nebst verschiedenen gothischen Wohnhäusern, welche

noch gegenwärtig eine Zierde des Uunptplat7.es sind.

Aber auch aus der älteren, und zwar au» der roma-

nischen Epoche haben sich in Steyer noch Überreste

erhalten.

Wenn man von Steyer Uber die Brücke des Steyer-

flusses nach der Vorstadt Steyerdorf gebt, liegt am jen-

seitigen Ufer, unmittelbar an der Brücke links , das

Bürgcrspital, welches ein Eckbaus bildet.

Von der nach Hall führenden Strasse gelangt man
durch eine einfache gotlüsehe EitigangsthUr in die

zweischiffige Vorhalle des Spitals (Fig. I i. Dieselbe

bildet ein Oblong mit ungleichen Schmalseiten und ist

der Lingenmittc nach durch drei in eine Reihe ge-

stellte ritth inamorne Säulen in zwei Bäume getheilt, die

mit je vier einfachen Kreuzgewölben eingedeckt sind.

Diese Säulen sind es nnn, welche man als die letzten

Überreste der romanischen Bauepoche in Stadt Steyer

ansehen kann.

Dass die Gründling dieses Spitales selbst in der

romanischen Zeit zu suchen ist, dafür gibt uns Fritz in

seiner Geschichte der Stadt Steyer einige Anhalts

puncto, indem er die Kamen einiger der ältesten Gc-

biiude von Steyer anführt, welche thcils schon in den
l rkuiiden der Ottokare, theils in den wohl später, aber

doch wahrscheinlich um geschriebenen Steuer-

büchern Österreichs vorkommen , mithin schon bestan-

den haben müssen, l'nter diesen Gebäuden wird nun
die sogenannte Spitalmühle jenseits des Steyerflnsses

erwähnt. Es ist wahrscheinlich, dass sich diese Mühle
neben dem Spital befand, und auch demselben gehörte,

daher ihren Namen fühlte.

Gewiss ist, dass in der gothischen Banperiode, und
wohl an die Stelle der alten Spitalkirchc, eine neue

Kirche gebaut wurde , wovon noch Spuren nebst dem
Thurmc vorhanden sind.

m f*rrt#
np. t.

Fl* s.

Ende des XVIII. Jahrhunderts wurde gegenüber

dem Bürgerspitale eine neue Kirche zu St. Michael

erbaut, und hier eine Ffarre errichtet, in Folge dessen

man die Spitalkirchc für unniithig hielt, und dieselbe

1 7h."> in einen für die neue Michaelskirehe bestimmten

I'farrhof umwandelte. Das heisst, man liess die Kirche

stehen, untcrthcilte sie in Stockwerke und richtete diese

Räumlichkeiten zu Wohnungen ein. Dass dem so ist, be-

weisen die gegen den Steyerfluss noch hervortretenden

Strebepfeiler, dann der Thurm und das noch vorhan-

dene Spitzbogcnportal. Es hat diese Kirche ein ähn-

liches Schicksal cetroffen, wie den alten Chor der Mino-

ritenkirche zu Wien ».

Betrachten wir nun den Grundriss und Durch-

schnitt der Vorhalle des Spitales, die jedenfalls schou

ursprünglich diese Bestimmung gehabt haben dürfte,

und durch welche noch gegenwärtig der Zugang zu

den verschiedenen Räumlichkeiten des Gebäudes ver-

mittelt wird, so sehen wir, dass man von der Strasse

über acht Stufen herabsteigen muss, um in die Vor-

halle zu gelangen, was annehmen lässt, dass die

Strasse, welche jetzt sehr stark ansteigt , früher tiefer

gelegen ist. Die kleinen Fenster, durch welche die

Halle ihr Licht bekommt, tragen kein besonderes archi-

tektonisches Brohl , und mögen wohl durch Jahrhun-

derte hindnreh mancher entstellenden Veränderung aus-

gesetzt gewesen sein.

Die drei Säulen, welche uns in ihrem architektoni-

schen Schmucke den frühen Bomanismus vorführen,

scheinen dem XII. Jahrhundert anzngehören.

Die Cnpitäle (Fig. 2), welche bei allen drei Säulen

gleich sind, werden in ihrer Hauptform durch einen

runden Astragal, einen karniesförmigen Kelch, und eine

viereckige Deckplatte gebildet. Dieses Kelchglicd ist

mit acht palmähnlichen Blättern belegt , wovon dio

vier Eckblätter volutenartig zusammengerollt sind, um
den Übergang aus der Rundung ins Viereck zu vermit-

teln. Aus der viereckigen Deckplatte steigt unmittelbar

das rippcnlose Kreuzgewölbe empor.

Von besonderem Reiehthume und ganz eigenthüin-

lich sind die Sockel dieser Säulen (Fig. 3 und 4),

welche zwar in ihrer Hauptform einander gleich, aber

I S. Mitth. All. V.r. V.
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im Detail sehr verschieden sind. Die Hauptformen sind

der den Säulenschaft aufnehmende RundBtab, darun-

ter ein starker, etwas gedrückter Wulst, welcher wieder,

wie der Kelch des Capitiiles, mit acht BlUttern belegt

ist, dann kommt die viereckige l'linlbe. Der Übergang
aas dem runden Wulst in die Plinthe wird hei zweien

dieser Sockel durch an den Ecken angebrachte Köpfe

vermittelt , während an dem dritten Sockel frucht-

'
1 I 1 l i 1 i : i i

—'
t'

Flg. J

artige Knollen diese ersetzen. Resagte viereckige

Plinthen tragen einen Reichthum, wie man selten einen

solchen an einem romanischen Säulensockel finden

wird. Das oberste Übergangsglied ist ein flacher

Karnies, worunter eine verticale Platte folgt, unter

welcher sich friesartig eine Reihe Blätter herumzieht.

Diese Blätter sind an jedem Sockel von anderer Form,

und zwar bei Fig. 3 hängen die Kleeblätter durch Rund-

bögen zusammen , während bei Fig. 4 sich die einzeln

stehenden Blätter auf eine kleine Schräge aufschneiden.

Die unteren Glieder der Plinthen bestehen bei einem
Sockel aus einem Karnies und Platte, und bei den ande-

ren statt des Karnieses aus einer Hohlkehle.

Die ganzen Säulen haben mit Capitäl und Sockel

eine Höhe von 6 Fuss und 6 Zoll, dagegen ist die

Stärke des Säulcnschaftc« ungleich und wechselt

zwischen 10 und 12 Zoll.

Fig. 4.

Da das Ganze von rothem Salzburgcr Marmor aus-

geführt ist, haben sich die Ornamente auch sehr gut er-

halten. Die Arbeit selbst ist für die Zeit ihrer Ausfüh-

rung eine gute zu nennen, wozu wohl auch das Material

viel beigetragen haben mag.
In dieser Vorhalle befindet sich neben der Ein-

gangsstiege ein laufender Brunnen, welcher auch älteren

Ursprunges zu sein scheint.

//. Riedel,
Architekt.

Besprechungen.

Das Grabfeld von Hallstatt in Ober-Österreich und

dessen Alterthümer.
V» Dr. Kdu»r-i 1 r. IhTsn ». Sark.o, CnK.H d« k, k Miini und Antiken

CtblntU Mit XXVI Tahiti Wien, IM). W Kraim.ii.ler

Unter den diesseits der Alpen gemachten archäo-

logischen Funden gehören jene von Hallstatt im Salz-

kammergute von Oberösterreich zu den grossartigsten

und bedeutendsten und haben daher auch bald einen

europäischen Ruf erlangt. Sie rühren von einem kelti-

schen Leichenfelde her, das in den Jahren 1846—1864
in der nächsten Nähe des Rudolfsthurmes in einer Höhe
von 1 130 Fuss Uber dem Markt und dem See von Hall

statt aufgegraben wurde. Man fand dort nahezu tan send
Gräber (997) und mehr als sechstausend Objecte,

welche durch die grosse Mannigfaltigkeit in den Formen
und Ornamenten neue Aufschlüsse Uber die vorrömischc

Cultur nicht blos des Landes selbst, sondern von Mittel-

Kuropa überhaupt, soweit hier ähnliche Funde gemacht
wurden, versprachen. Auch haben verschiedene günstige

Umatäude zusammengewirkt, um die wissenschaftliche

Redcutung des FundeB zu steigern. Bei der Sorgfalt,

welche der die Ausgrabungen leitende Bergmeister Herr

Ramsaner auf die Fixirung des Thatsächlichen verwen-

dete, blieb in seinen Fundprotokollen und Zeichnungen

eine beträchtliche Menge von kleinen Zügen wie die

Anlage der Gräber, die Lage der Skelette und Leichen-

brände, die Stellung der Beigaben u. a. w. gewahrt,

kleine Züge , welche bei hastigen Nachgrabungen

immer verloren gehen und doch wichtige Anhaltspunkte

für die Bestimmungen der Objecte und ihres Gebrauches,

sowie für ihr vergleichendes Studium darbieten. Ferner

ist zugleich mit diesen Aufzeichnungen die weitaus

überwiegende Mehrzahl der Objecte als eine für sich

bestehende Sammlang an das k. k. Münz- und Antiken-

Cabinct, das die Kosten der langjährigen Ausgrabungen

trug, eingesendet worden ; fast der gesammte Fund mit

dem ganzen Reichthum von Erscheinungen, der ihn

auszeichnet, findet sich hier vereinigt, während in vielen

ähnlichen Fällen so häufig Verschleppung und Zersplit-

terung das Studium erschwert. Auch ihrem Inhalte nach
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bildet die Gesammthcit der Objecto ein einheitliches und
al>gesehlossenes Ganzes. Sie gewahrt die Anschauung
de* Onlturlebcns eines Volkes oder doch zweier in

einander aufgegangenerStänimc wahrend eines längeren

Zeitraumes, rein und ungebrochen, ohne vi.n den fremd-

artigen Spuren einer andern gründlich verschiedenen

Bildung durchkreuzt zu sein; selbst die nah.- an die

Grenzejenes Zeitraumes streifenden Überreste römischen
Lebens rinden sieh in llallstatt von dem grossen Funde
am Leichenfelde durchaus örtlich ^trennt. Kndlich ftlllt

der letztere eine empfindliche Micke an« in dem Fund-
bestande, wie er in den Xehenliindcrn von Oberöstcr-

reich sieh darstellt. Früher an Bronzealterthllmern sehr

arm, bietet dieses Land nun eine wahre Fülle von Pa-

rallelen zu den Funden in I'ngarn, Steiermark, Kärnten.

Krain nnd Tyrol, zu jenen in den mitteleuropäischen

lindem anf der einen und zn jenen von Italien auf

der andern Seite; ja die analogen Erscheinungen ver-

dichten sich in den Hallstätter Objecteii zu einem Ge-

bilde ältester Cnlturheziehnngcn zwischen unseren und
den Ländern am Mittelmeere, die. «bwol schon früher

hie und da geahnt, 'Wh " u" erst in voller Klarheit

erfasst werden konnten.

Compacter, fllr den Tiefgang ciudringender For-

schungen tauglicher und zugleich fllr die Vorgeschichte

unserer Länder wichtiger kann daher nicht wohl ein

Materiale gedacht werden . als das am KudoltVthurmc

unter der grillten Decke eines niniiuthigen Hoehthales

aufgefundene Leiehenfeld darbot. Allein es war zugleich

von Schwierigkeiten umgehen , welche wohl geeignet

waren, von dem rnternehmen seiner Puhlication zurück-

zuschrecken. Die Viertle von Objcvten und Erscheinun-

gen, die beherrscht werden musste, ist schon au sich

ausserordentlich gross, dazu k • >tu mt weiter eine fast

gleich grosse Menge Parallelen ans anderen Ländern in

einer bekanntlich Uberaus zerstreuten Literatur. Bei dem
gänzlichen Mangel an Nachrichten aller Geschieht

Schreiber, an Schriftzeichen und Bildwerken sind wir

des uns geläufigsten Massstabes fllr die Bciirtheilung

der Oullur.stufe und Kntwickelnng des Volkes, welches

das Leiehenfeld von Hallstadt sehnt', beraubt. Seine

Alterthttmer verlangen daher eine eigenthtlmliche Be-

handlungsweise: nur von der vergleichenden Methode
lassen sieh in diesem Falle Ergebnisse von wissen-

schaftlichem Werthe gewinnen. Diese setzt aber umfas-

sende Vorstudien, scharfe Beobachtung nnd vollige Herr-

schaft Uber den zn behandelnden Stoff voraus.

l'm nun von der Reichhaltigkeit und Bedeutung
der Publieation und von der in ihr befolgten Behand-
Inngsweise des Stoffes einen Begriff zu geben, müssen
wir zunächst den Inhalt der wichtigsten Abschnitte in

kurzem berühren.

1. Das Leiehenfeld enthält lauter Flaehgräber
(keine Hügelgräber^ von verschiedener Tiefe, 2 bis .V,

welche zwei Arten der Beerdigung: die Bestattung

(525 Gräber) und die Verbrennung (455 Gräben zeigen.

In den meisten Fällen der ersteren Art liegen die Skelette,

das Antlitz gegen Osten gekehrt und die Hände ge-

kreuzt, auf dem Klicken < nnd sind auf den blossen
Schotter oder auf fest gestampften Lehm gebettet, sel-

tener liegen sie in muldenförmigen Särgen aus schwarz-
gebranntem Thon ohne Deckel. Aneh kamen mehrere

• U 4,r S.-«:iu»» Ton s,mo.i,<l,n k»m<t> irift^r-, tn h» t Ufii<!,r Sl.l-

)».,» n,r Ha «k.int »*r. V, » »r.T„t tm lmer.M. 0.4 d,. Abbild»*» d.r
t«,*i.u„ Gribtr aur .m,n drei Tafala.
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Skelette in einem Grabe vor, aber nicht so häutig und

mit solcher Gleichheit der Beigaben, dass man schliessen

könnte, sie seien in Folge jener gransamen Sitte hinein-

gelangt, nach welcher dem Manne das Weib, dem Herrn

der Sklav im Tode habe folgen müssen. Vielmehr zeigen

die meisten Fälle einer solchen Vereinigung auf edlere

Motive hin: ro fand man zwei, nach den Beigaben zu

schliessen, arme Männer, 2l> bis 30 Jahre alt, Arm in

Arm beisammen liegen; in einem anderen Grabe lagen

zwei Frauen, von einem gemeinsamen Gürtel umschlun-

gen, ohne Zweifel Freundinnen, die auch im Grabe nicht

getrennt sein wollten ; _es machte einen wunderbar er-

greifenden Findnick beim Ausgraben, den Ausdruck
eines tiefen edlen Gefühles, das vor vielen Jahrhunderten

zwei Menschen durchdrang, vor Augen zusehen-. Häufig

rindet man Skelette von Mann und Frau. Vater und
Sohn nebeneinander, noch häufiger übereinanderliegend,

wie sie eben in verschiedenen Zeiten beigesetzt wurden;

ganze Familien zusammen zu legen scheint nur bei

armen Leuten gebräuchlich gewesen zn sein. — Die

Skelette deuten auf einen kräftigen, nicht übermässig

grossen Menschenschlag im Durchschnitt von 5 Fuss

«— tt Zoll Höbe für Männer. 5 Fuss 4 Zoll fllr Frauen.

Gleichzeitig, wenn auch nicht genau so oft, wurde

die Verbrennung geübt. Dabei ward die Leithe in

vollem Sehmuck und voller Ausrüstung an einem abge-

sonderten Orte verbrannt, hierauf die von der Kohle

sorgfältig gesäuberte Asche nebst den Kesten der ruit-

verbrannten TodtcnschmUeknng entweder auf die Erde,

oder den festgestampften Schotter oder in ähnliche

Thonmulden wie die Skelette gelegt. Diese ThonmuMeu
waren meist .' Fuss lang, ü' , Fuss breit, auch kleiner

und grösser .bis 12 Fuss Länge und i> Fuss Breite).

Zumeist wurde die Asche in einem Kreise von 1 bis 4

Fuss Durchmesser ausgebreitet und 1 bis 2 Zoll hoch

angeschüttet, die kleineren Beigaben wurdeu darauf, die

grösseren danebcngestellt. Nur zweimal fand sich die

Asche in Holzsärgen, ebenso oft in bronzenen Gelassen,

einmal in einer Thonurne beigesetzt, was charakteri-

stisch ist. Öfter wurden auch Stoffe nnd Kleider dar-

über gebreitet ». Sodatin wurde in beiden Fällen, sowohl

der Bestattung, als der Verbrennung, Erde aufgeschüttet;

Uber diese legte man Steine, die nicht selten eine Art

natürlichen Gewölbes bilden.

Auch kamen Fälle vor. wo Bestattung und Brand

in demselben (Wabe sich fanden. Noch überraschender

waren 18 andere Fälle, in welchen an einem und dem-

selben Individuum theils Bestattung, theils Verbreunung

geübt ward , so dass man Skelette ohne Oberleib, oder

ohne Kopf, Hand und Fuss und statt der fehlenden

Theile Asche beigesetzt fand, oder umgekehrt, es fand

sieb Asche mit einzelnen Skelcttheilen, oft nur mit dem
Schädel vor, so dass also die Leiche vor der Beisetzung

zersttlekt worden sein muss. Diese ausnahmsweise Be-

stattungsart kam anch anderwärts , aber immer nnr

in seltenen Fällen vor.

Die völlig erwiesene Gleichzeitigkeit von Bestat-

tung nnd Verbrennung, welch' letztere die reicheren

Gräber aufweisen, rflhrt von dem Unterschied religiöser

Anschauungen zweier friedlich nebeneinander
wohnender Stüm me her. Die Verbrennung und Be-

stattung an einem Individuum muss gleichfalls in reli-

' St U.dto »0». I. Fall« Sf-bi.ii di..n, du. *rr ».«4 wt
«Mi t.pjmt. iu.t.fcr»lj.c •« «n 1 bU « ITüm Luc ...*»*««>'-

b



X

giösen Anschauungen ihren Grund gehabt haben, indem

man - vielleicht nur in bestimmten Füllen, daher ihre

Seltenheit — den edleren Theil des Körpers, Kopf und

Oberleib, nach der einen Anschauung erhalten wollte —
daher ihre Bestattung, — nach der andern vor Verwe-

sung zu schützen suchte — daher ihre Verbrennung.

Die Beigaben sind gleichartig dnreh das ganze

Lcichciifcld , so dass mau im allgemeinen aus ihnen

keine Zeitunterschiede in der Benutzung demselben

erkennen kauii ; nur so viel lässt sieh eouslatircn. dass

die augenscheinlich jüngeren Objccte, an dem das Lei-

chenfeld von SHdeu begrenzenden Bergabhung hinauf

und au den Bändern gefunden wurden. Dagegen lässt

sich mit Bestimmtheit wahrnehmen, das» bei Skeletten,

also in Fällen der Bestattung
, mehr eiserne Lanzen-

spitzen . bei deu Bränden Uberwiegend Bionzcwaffcn,

Bronzegefüsse und zahlreicher Schmin k aus Bronze sieb

landen während Gegenstände aus Glas und Bernstein,

Thongelasse uud kleine Eisenmesser in beiden Fällen

sieh zeigten: die Verbrennung ist also Eigentümlich-

keit des reicheren der beiden hier zusammen wohnen-

den Stämme; ihm ist auch grösserer Frank und Lust

am Schmucke eigen.

2. Es folgt uun im Texte die eingebende Darlegung

der Beigaben selbst iS. 17 — 1221, die nach dem aus

der Natur der Sache selbst erfolgenden Eintheilungs-

grnnde in grössere Gruppen geschieden «erden«: von

jeder werden die hervorragendsten EigenthUniiichkciteu

augemerkt, um nach diesen ihren Charakter festzustel-

len. Es genügt hier, auf jene beiden Gruppen näher ein-

zugehen, die am meisten locale Besonderheiten aufwei-

sen, aus denen fllr die Ausgrabungen sichere Schlüsse

gezogeu werden können: dies sind die Waffen und

Bronzegefüsse.
Fnter deu Waffen nehmen die Schwerter den

ersten Flatz ein; mau fand 28 zweischneidige Lang-
schwerter von 2—3 Fuss Länge, von deneu die

meisten (19 St.) ganz von Eiseu sind: die Übrigen sind

entweder ganz aus Bronze (•> St.) oder es ist der Griff

von Bronze, die Klinge von Eiseu (3 St.). Mit Ausnahme

eine» einzigen Eiseuschwertes. dessen Klinge durchaus

gleiche Breite zeigt, sind sie alle in Schilfblattform ge-

bildet, besitzen also eine bedeutende Vorschwere zu

wuchtigen Hieben, uud haben alle den halbmondför-

migen Anschluss des Griffes an die Klinge. Darin aber

weicheu die Hallstätter Schwerter von andern aus der

Bronzeperiode stammenden ab, das» sie nicht allniühlig

in die Spitze zusammenlaufen, sondern jäh, in Form

eines Dreieckes; auch die Länge der Klingen ist an

ihnen grosser als sonst, die Klingen sind häutig nahe am
Griff widerhakenftfrmig eingeschnitten; die Griffe selbst

haben um einen Zoll mehr Länge, als an anderwärts

gefundenen Schwertern und sind oben statt der Scheibe

mit ciuem kegelförmigen Kuauf versehen, lauter L'nter-
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schiede, durch welche die Sehwerter aus Hallstatt eine

geschlossene Gruppe für sich bilden, die manches mit

den ähnlichen Waffen der Bronzezeit, manche» aber

auch mit den Waffen der späteren Eisenperiode und mit

den römischen Schwertern gemein hat, in keiner von
diesen Arten jedoch gauz zutreffende Faralleleu findet.

Die Ausstattung ist verschieden, am meisten ragen in

dieser Hinsicht vier Schwerter mit Eisenkliiigcti hervor,

welche Ellenbeingriffe haben, die wieder mit Bertisteiu-

stttckchen verziert sind, — eine Technik, die auf einer

Dolchscheide aus Veji wiederkehrt. An einem anderen
Eisenschwcrfc war der Griff mit goldplattirtem Elten-

bein belegt; wieder au anderen bestand er aus Holz
oder Horn. Die schöneren Waffen der Art waren mit

einer H'.lzschcide versehen. Interessant ist, das* auch
in Hiillstatt Fälle beobachtet wurden, wo Sehwerter
(zwei aus Bronze, eines aus Eisen) auf sechs Theile

gewaltsam zerbrochen, die Bruchstücke aber so in die

Erde gelegt wurden, wie sie zu einander gehören,

vielleicht ein Wirbild der mittelalterlichen Sitte, dem
letzten Sprossen eines (.«schlechtes das altererbte

Schwert zerbrochen als Symbol des Aussterbens seiner

Familie ins Grab mitzugeben.

Zeigen schou die Langschwerter manche charak-

teristische Eigeuthttmlichkeiteu , so stehen die Kurz-
sch werter, Dolche und Dolchmesser von Hall-

statt einzig iu ihrer Al l da und sind, weil die weni-

gen Parallelen aus eleu DoiuinlUudern stammen, als eine

in diesen landesübliche Form zu nehmen, die. wie sich

aus den Beigaben erweist, bis in die Zeiten der Börner-

herrschaft heranreicht. Es wurden ihrer 15 Stucke, unter

diesen nur drei bei Skeletten, die andern bei Bränden
gefunden: mit Ausnahme eines einzigen Stückes sind

alle aus Eisen; die Griffe, welche bei der Mehrzahl aus

Bronze (3ii St.), und nur bei !' St. aus Eisen mit Holz-

verkleidung bestehen, zeigen zwei Formen: sie haben

entweder am oberen Ende eiiicQuerstange, deren Enden
rechtwinkelig aufgebogen * und mit Seheiben (bei bron-

zenen (.ritten i oder mit Knöpfen i, bei eisernen Griffen )

besetzt sind, oder sie sind oben etwas ausladende Cy-
linder ohne Querstange; von der ersteren Form lassen

sieh 2ö Stucke nachweisen. Übrigens sind die Klingen

7_I4 Zoll, die Griffe 2' ,-.5 Zoll lang: die Scheide

ist meist aus Holz, uur in drei Fällen sind bronzene ge-

funden worden, welche zierlich protilirtc Knöpfe am
Ort zeigen. Ein Stllck der letzteren Art zeichnet sieh

durch ein feines, entwickeltes FormeugefUhl in der Glie-

derung des oberen und unteren Endes aus, während
die im Griffe angebrachten runden Meuschetifiguren

gänzlichen Mangel au höherer KunManschuuung hekun-

deu. — Die einschneidigen Dolchmesser haben ge-

rade Blicken und geschweifte Klingen ; das werthvollste

Stück war mit Griff und Scheide nus Eisen ausgestattet,

beide mit feinem Goldblech Uberzogen.

Nächst den Waffen sind die wichtigsten Beigaben
iu den Hallstättergräbcrn die Brouzegefässe, die

hier in eiuer noch nie gesehenen Reichhaltigkeit (im

Ganzen 182 Sl.) gefunden wurden; da ihrer nur zwei

iu den 525 Fällen der Bestattung, und nur eines in 13

Fällen theilweiser Verbreunuiig, die übrigen alle iu den
67 Brnndgräbern getroffen wurden, so erhellt, dass ihr

Vorkommen für die letzteren charakteristisch ist. In der

* Ä.ltf!,* Ktllf J.n-, |.i w^l.lnu |»id. liiiScr. 4*r <J':.l»t»i')(e In
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Kogel in die Gräber vornehmerer Leute und zwar

männlicher Individuell eingestellt, standen Kessel,

Schüssel und Schale beisammen, vou enteren ein oder

mehrere selbst 7— H Stücke), von letzteren immer je

eines. Die meisten waren leer, nur einige enthielten

Thierknocheu und Thonschalen, und nur in zweien

fanden sich Braudreste: in den .Schalen lagen meistens

Schmuckgegeustätnde. Die kleineren Gcfä*se,lwie Keeken

und Schulen, wnrdeu ans einem Sttlek Bronzehlech ge-

trieben, die grösseren uns mehreren zusammengenietet.

Bei dtii sorgfältiger gearbeiteten war das Blech von

schönster tioldfarhc, bei den andern aus minder schöner

Üronzemischnng, immer aber war es vorzüglich, oft bis

zur Papierdünne getrieben.

Weitaus die grinste Mehrzahl bilden Kessel und

Himer (1W St.) von *> Zoll bis 2' j Fuss Mühe«; der

Durchmesser der oberen Weite betrügt >/« bis •• ,„ der

Höhe, jener des Bodens >
-. des oberen Durchmessers.

Ihre Form ist die von umgekehrten abgestutzten Kegelu

mit trockenem geradlinigem Contonr, oben etwas einge-

zogen und weit verschieden von dem schonen Schwung

der italienischen Gelasse, deren Rumpf in der Kegel

nur ans einem Stück getrieben ist. Dagegen bestehen

die Hallstittter Gelasse je nach der «rosse aus 2, -i,

trapezförmigen sorgfältig vernieteten Blatten und einem

schalenförmigen Boden. Nach sinterartigen Ablagenin-

gen im Innern, nach den KussHcckeii aussen und den

rohen Ausflickungen, die meist am Boden sich Huden,

standen sie nicht hlos für die Bestattung, sondern auch

fttr das gewöhnliche Leben im Gebrauch, wenn gleich

sie sich der Technik nach nicht gut zum Kochen,

noch weniger zum Salzsicden eigneten. An einigen

von ihnen, deren Arbeit nicht die sauberste ist, die

aber nur in sehr reichen Gräbern standen, findet man
Zeichen thcils eingeteilt, theils eingeschlagen, ähnlich

den etruskischen Buchstaben T
; sie mögen Namen und

Zahlzeichen vorstellen, letztere zur Orientirnng ftlr

die Zusammensetzung der einzelnen Platten. — Mehr

den etruskischen und römischen Arbfiten als die grös-

seren ahnein die kleineren Kübel von ti Zoll bis

1 Fuss Höhe, die Durchmesser oben gleich der ganzen,

unten gleich der halben Höhe ; sie bezeugen eine vorge-

schrittenere Technik und sind am unteren Ende mit

einem Wnlst versehen, der dem Contonr eine angenehme

Abwechslung verleiht. Übrigen« bestehen auch sie aus

drei Stücken, zwei, welche den Rumpf, und einem, da*

den Boden bildet.

Von grosser Bedeutung znr Beleuchtung der archäo-

logischen Stellung unserer AlterthUmer «iud die Deekel
von zwei kleineren Kübeln, dcreii Ausschmückung niit

Figuren sehr verschieden i»t, während die Deckel selbst

nach Grösse nnd Ornamentining ganz übereinstimmen.

Der eine ist mit Thiertigureu archaischen Stylcs ge-

schmückt, deren Contonren skizzenhaft mit der Nadel

vorgeritzt sind, während die Modellirung in schwachem

Kclief durch Treiben dargestellt wurde. Composition

und Haltung findet sich ähnlich wieder auf bemalten grie-

chischen Gcfassen ältesten Style« , anf Bronzegefilssen

von Präneste, Perugia, Gritcbwyl und Matrai nnd ver-

räth entschieden asiatische Elemente. Das andere zeigt

kleine unbeholfene, hundeartige Thierfignren, die völlig

gleich sich wiederholen nnd mit einem Model eingeschla-

« Elier 4«r«l».«« Mtlt i«cl Elm«! ;Wl.ner M»»i;
• PtrMtoMn ».cht »<!>»& In Ob.riull« und Sii«llT*l, Utk Im i«d1l<iie>

gen sind. Während die Arbeit der Figuren an dem erstc-

ren Deckel aus einer auf alten Traditionen fussenden

Schule nnd höherer KuustHbnng hervorging
,
entspricht

jene um letzteren einem Handwerk, das von keinerlei

Knnstrichtung getragen wird. Ausserlich sind beide Oo-

füsse gleich, nur ist das Materialc des enteren schöner,

goldfarbig, das des letzteren schlechter.

Die Übrigen Bronzegefässe finden reichlich Paral-

lelen in ganz Italien und theilweisc anch in Mittel-

europa: so jene cylindrischen Stabeimer, die bei 6\/t bis

7 Zoll Höhe einen Durchmesser von 7 bis 8 Zoll haben
und mit 4 bis !» rnndstahlormigen Wülsten versehen

sind, die horizontal herumlaufend die Anssenwand gegen
Stos* und Schlag vortrefflich schützen. Da sie nus einer

oder zwei Tafeln zusammengesetzt sind, konnten diese

eiuziln gepresst werden. Dieser unscheinbare Umstand
gilt! ein treffliche» Zeugnis« für dun Scharfsinn und dio

technische Geschicklichkeit der Verfertiger. Ahnliche

Arbeiten sind erst in neuerer Zeit in England wieder
aufgekommen. Die Parallelen in Bolona zeigen etrns-

kisrlic Si hriftzeichen und bargen griechische Lekythen
alten Styles; auch in C'nma. N'ocera, Grauholz (C. Bern)

fand man ähnliche. Ebenso reich an Parallelen aus

Cervetri, Bomarzo, Vntci, Rom, Strctlwcg (Stcicrm.) ist

eine andere Gefilssforni, die aber aus Hallstatt nur in

5 Exemplaren vertreten ist nnd nur bei reich ausgerich-

teten Bränden sich fand. Es sind weit ausladende

Vasen ans zwei Platten bestehend, die in Form von

Kegeln gebogen sind und mit den grösseren Mündun-
gen aufeinandergestellt und vernietet wurden; da dio

Nägel sehr grosse spitzige Köpfe haben, so entsteht

aussen um die grösste Auswcituug hemm eine Bordüre

von abstehenden Spitzen, welche dieser Gefässforni ein

eigentliümliches Ansehen gibt. — Von den meisterhaft

getriebenen Schalen, die ans einem Stück Blech beste-

hen und ihre Parallelen in Siebenbürgen, Ungarn, der

Schweiz und Mecklenburg finden, zeichnen sich zwei

besonders aus, die eine durch die runden Figuren einer

von ihrem Kalb gefolgten Kuh auf dem Henkel, welche

lebendiger und mehr nach der Naturanschauung model-

lirt sind, als die Figuren auf Fibeln und kleineren Äxten,

die andere durch ihre originelle Form; ans sehr zähem
Bronzeblech papierdünn getrieften, ruht sie auf einem
Fusse, mit dem sie durch einen starken Nodus verbunden

ist. In gleicher Weise überraschen an diesem Stück die

Technik und der Geschmack , die Lust an feiner. Profi-

lirong; Parallelen fehlen ihm gänzlich. Die Schüssel
(30 St.) mit sehr breitem, gerade abstehenden Rande
sind weniger durch ihre Technik als durch den Keich-

thnm an plastischen Ornamenten bemerkenswerth, in

welcher Hinsicht sie nur mit den Gürteln wetteifern.

Die Ornamente: Buckel, Schwane, Sonnen, Ringe, Räder
u. s. w. erscheinen durchaus gleichartig und reihenweise

mit einem Model eingeschlagen ; sie mögen in der

Mehrzahl der Fälle ihrer Anwendung blosses Ornament
gewesen sein, aber hie nnd da auch eine den Natur-

dienst ( Sonnen- nnd Mondcultns) symbolisirendc Bedeu-

tung haben. —
In dieser Art schildert der Verfasser auch den

Uberaus reichen Schmuck der begrabenen und ver-

braunten laichen, der bei staunenswerther Mannig-
faltigkeit in den Formen dennoch für die Charakteristik

des Fundes im grossen und ganzen entscheidende
Eigentümlichkeiten nicht aufweist. Ihm folgen die

b*
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Werkzeuge und die anter keine der schon genannten

Gruppen einzuteilenden Objeetc.

3. Auf dasselbe Volk . das seine Todten in dem
Hochthftle am Rudolfsthurm bestattete, deuten noch

andere in der Umgebung von Hallstatt gefuudene

Alterthllmcr hin, welche S. 122 bis 128 besprochen

werden. Man muss darunter zweier bronzener Pickel,
die zum Verbohren behul's der Absprengung grösserer

Stcinmassen dienten, und eines Gussfladen* aus

Kupfer (96° o, 5 1*1und ti Loth schwer i, dann der Keile

und Äxte aus Stein erwähuen \ Nicht minder wichtig

sind die Funde im Salzbcrgc selbst, in welchem man
480 Fuss tief, in fltnf senkrecht abgeteuften Tag-
groben, die Beweise einer alten, toii der hier irctlbten

mittelalterlichen und modernen ganz verschiedenen

Salzgewinnung 'als Steinsalz, nicht durch Auslaugung)

auffand. Unter den ältesten Stollen stiess man im Salz-

thone auf das Fragment eine» Steinkeile* aus schwarzem
Serpentin , eine« Hirschgeweihes mit Spuren von Bear-

beitung, auf einen mit Bast nmwundeneu Holzring aus

Splint, auf einen Pickel. Pfriemen aus Bein und Horn-

geräthe, einen irdenen Topf und eine Schale von Hol*

und auf ein Stierhorn, das ron dem Oxyd beiliegender

Erzgeräthe grttn gefärbt war. Auch fand man Felle und

Pelzwerk, Lamm-, Kalb-
»,

Ziegen-, Reh- und Gems-
decken mit Haaren, die Haut wohl gegärbt. endlich

Wollstoffe. Letztere, aus Schafwolle bestehend, von der

gröbsten bis zur feinsten Sorte, zeigen zehn Muster mit

verschiedenen Farben, theil« einfache glatte Weberei,

theils diagonal in einfachem und doppeltem Croisee ge-

arbeitet: die Farben sind braun und grün oder aus

beiden melirt ; ein MuBter zeigte ein fortlaufendes

schachbrettartiges Ornament in Brann. Mitgefunden

wurden Reste einer aus Binsen geflochtenen Matte, ein

Hackstock von Lindenholz und Kxcreniente eines

grosseren Hausthieres , das mit Gerste und einer

angebauten Grasart Fenuich aus Italien» genährt

war '•.

4. Nachdem wir aiiszUglich das Vorstehende aus

dem überaus reichen Inhalte des Werkes tuitgetheilt

haben
,
gehen wir über zu dessen kürzeren, aber nicht

minder wichtigen Theile: den Sehlussbctrachtungcn

über Matcriale, Technik und Formgebung (S. 116 bis

122), Uber die archäologische Stellung und Bedeutung

der Haiistatter Alterthllmcr, über ihre Herkunft und

muthmassliche Zeitbestimmung und Uber die Nationali-

tat der' Bestatteten ('S. 128—140); diese Capitel ent-

halten die Schlussfolgerungen aus den vorhergehenden

Betrachtungen und sind von eminenter Wichtigkeit fllr

die Archäologie, weshalb wir länger bei ihnen verweilen

In Uli Ordnit«in , fioaf man! > Zoll I« dl«

aar dam l.<-l.-t.»«rtW fand man «la Frt«a»anl
.ntkaandic* WarklHg uou-r dta Hnll.latiar

i In ki man, man »oKlle«»¥D, dui maa
»adlaai.. Anck IM ..char. das, dt« klar

nknt

t Auth z-.l T»«h«n fand man. dl< <•»• mln.J.I Mi.«/ !.«d«r.tr«tr.n

aai a<n«m alnm (Juajrnrriiat «r*<«a Slöt» kalMrdtr >u

»>l< nnm Zug«, dnrth d'n «in (.!»»• BJamcnen trat, in ,

»•n «u»«ii «In» und riuaktl.ararnt t,.u Inaen rank i

Statten «lad mliulat f*,t uod >pr»faltl* anfgaannur
l.edar aa.i«b«».«l >.m aedanr nur laall»«!«« «rkaJKbar B.ntal »ar ml;

»larr Scfinur aa« Pdsaaenfaaarn iaaaminc«f«4>uad>u
*• Dar «anaa >"»ad »tallt «loa all et» Hau/«!! «ou AbfHllan dar. dia

dvrea ajjgaatauta
,

pttitallch xubq t>ar<bl>r«ca kqmai^ad« Tn4*»a*<er wagt«
•abwaitiatt und bal dar tjuvtrr »rf-lji«ti Bildung «n*> kTTatallinuruau .-«Ii

alvrnaa io u>n«aJt»«a «infa»chloa**M «ardau — In weiterer Eatiernaaf «an

IlaJI.tilt dla Go*auuiSblr an anrdllttiru Kada d«a än g fand >«t aia«
-, Mrkala.

In Beziehung auf Matcriale und Technik muss her-

vorgehoben werden, dass sich Gold, Eisen und Bronze

(Kupfer, Zinn, Nickeh, selbst Blei (zur Klitterung ver-

wendet) . aber kein Silber vorfand. Die Bronze-

roisehung schwankt ohne Rücksicht auf Form und Ge-

brauch der Objeetc von 6H bis 9H Procent Kupfer und

zeigt meist eine starke Beimengung von Zinn, z. B. zu

10. 11. 13».. Da die Bronze schon bei einer Bei-

mischung von 5» . Zinn die Grenze für kalte Arbeit erreicht,

in dem sie dafür zu spröd wird, so folgt, dass die meisten

Objerte im warmen Zustande bearbeitet worden sind,

die Bronze wurde nämlich stark jfehitzt. dann gelöscht

und dadurch hämmerbar, ein erst in neuerer Zeit wieder

gefundenes Verfahren. In einigen Fallen der Legirung

hat das Nickel die Stelle des Zinnes vertreten, eine Er-

scheinung von loealer Wichtigkeit, indem es auf das

Vorkommen dieses Metalles in dem nahen Sehladming

in Steiermark hindeutet: ebenso dürfte kein Zweifel

sein, dass das reichlich erscheinende Eisen noriseber

Abkunft sei und das sparsam und nur als Blech auftre-

tende Gold aus dem Gasteiner- oder Rauriserthal her-

rühre; selbst da.« Elfenbein ist möglicherweise fossil.

Die zum Schmuck verwendete Braunkohle stammt aus

dem Traunthale. Dagegen ist das Zinn, das einige

Male Ranz rein verarbeitet erscheint — eine grosse

Seltenheit, — aus dem Ausland bezogen worden, ebenso

der Bernstein und das feinere Glas der zierlich ge-

rippten Schklehen. Das gröbere Glas aber, das auch zu

Schmuck verwendet ist, scheint ein beim Sebmelzpro-

cesa gebildetes Schlackenproduct oder beim Tbon-
brennen gewonnen zn sein.

Der Technik nach herrscht an den Bronzearbeiten

das Treiben weit Uber den Ouss vor. Es erreicht die

höchste Vollendung und lässt selbst an fabrikmässige

Herstellung mittelst Gesenkvorrichtungen denken. Alleiu

darin sticht diese Technik von der gleichvollendeten

italischen aufs grellste ab, dass man von der hier und in

der ganzen classischen Kunsttcchnik geübten uralten

Erfindung des Löthens in den Hallstiitter Funden keine

Spur entdeckt. Hei dem seltener angewendeten Bronze-

guss bediente man sich der Sandformen und fllr kleinere

Objeetc der Wachsmodelle: die Producte des Gusses

wurden alle sorgfältig mit Feileu und Schleifen ciselirt

und mittelst feinen Sandsteines polirt. Die Arbeiten in

Bernstein und Elfenbein zeigen eine überraschende Prä-

cision und Reinheit in der Ausführung, erstcre nament-

lich in den schwierigen Durchbohrungen, letztere iu der

sauberen Aushebung der Felder zum Einlassen von

Bernstein. Endlich deuten die Glasperlen in ganzen

Gehängen auf fabrikmässige Herstellung und auf die

Kenntnis» der färbenden Eisenoxyde.

Nach beiden Richtungen, nach Matcriale und

Technik, finden wir also bei einem grossen Theile unserer

Alterlhütner einheimisches Materiale in tüchtiger, auf

eine entwickeltere Culturstufe deutender Bearbeitung.

Ein ganz ähnliches Dnrchschlagen loealer Eigen-

thümlichkeiten zeigt sich auch in Beziehung auf die

Formgebung. Im allgemeinen den Formen der Bron-

zen aller Länder ähnlich, zeigen jene der Hallstätler

Objecte weil weniger das Beharren bei der Überliefe-

rung, als wir anderwärts treffen. Vielmehr bewegte man
sieb hier auf Grundlage einer vollendeten Technik frei

und leieht im Erfinden , Combiniren und Verändern der

Formen; so finden sich von dem ei neu Scbmuckgegen-
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stände, der Fibel, allein dreizehn verschiedene Grund-
formen mit einer ins zahllose geheuden Menge von

Variationen. Allerding« gibt e§ einige Formen, welche
Reminiscenzen an die Einfachheit älterer Zeiten enthal-

ten ; daneben stehen wieder solche, freilieh wenige, die

entschieden römische Einwirkung verrat hen, wie die

Thiergestalt fn Elfenbein auf einer Fibel, die Glocke, die

Glasschaleu mit der Muschelfonu. Aber die grosse Mehr-

zahl der Objecte weist eigenthUinliehe Können auf, deren

wir mehrere namentlich bei den Waffen kennen gelernt

hüben. Wir treffen also im Hallstiitter Lcichctifelde die

Bronzei ultur auf so weit vorgeschrittenem Paukte, das«

in ihr loeale_Eigenartigkeitcu, einerseits noch gegen die

Macht der Überlieferung, andererseits noch gegen die

fremde Einwirkuug selbständig sich zu behaupten ver-

mögen, eine Erscheinung, die weit mehr auf die Bluthe-

zeit und das Ende des sogenannten Brouzezeitalters.

als auf ihren Beginn hindeutet.

Es stimmt damit weiter die Art der Ornamentik
überein. Dieaufdenaus älterer Zeit stammenden, nordi-

schen Bronzen so häufig vorkommenden gravirten
Ornamente finden sich auf jenen von Hallstatt nur mehr
selten, so das Zirkzaek , der Kreis mit Ccntralpunkt

(dieser noch am häufigsten), die Raule, das Strichel-

band. Gänzlich fehlt die im Norden mächtig auftretende

Spirale, welche dafUr in plastischer Ausführung bei

unseren Objeeten eine grosse Rolle spielt. Schachbrett,

Spitz, Mäander und Labyrinth kommen gleichfalls selten

vor. Oalllr steht einzig in seiner Art, also als eine lan-

desübliche Erscheinung, das vielfach verschlungene

Bandornameiit da. Iu weit grösserer Mehrzahl als die

gravirteu und mit Vorliebe angewendet linden wir Or-
namente in Relief oder vollruud ausgeführt.

Buckel, Punkte, Bogen. Kreuz, Rad. Sonne, Zickzack,

Raute erscheinen iu den mannigfaltigsten Verbindungen,

ohue System, ohue eine organische Entwicklung aus

deu mit ihnen gezierten Formen zu zeigen, völlig will-

kürlich und phantastisch aneinandergereiht. Zu vollrun-

den Ornameuteu werden keine pflanzlieben, sondern

nur thierisehe Gebilde verwendet: l'ferd, Kind,

Eber, Widderkopf, Hirsch, Hund, schwanartige Vögel.

Aber an allen ist die Arbeit primitiv und unbeholfen.

Nehmen wir uoch dazu, dass kein Todtenfcld mit

Flachgräbern iu Deutschland eine solche Vermischung
beider Bcstatrungsweiscn zur selben Zeit aufweist , ja

dass die Hallstättcr Flachgräher die ältesten mit Ske-

letten sind und zugleich den südlichsten Punkt bezeich-

nen, wo Verbrennung in FlachgTwbeni erscheint, ferner

dass die brandlose Bestattung und die Aufbewahrung
der Brandreste iu offenen grossen Thonmulden (nicht in

Urnen) ei n/. ig dasteht, endlieb dass in den Beigaben

eine durchgängige Vermischung von Bronze uud Eisen

sich findet, ähnlieb wie in Steiermark, während in den
andern deutseben und nordischen Fanden die Metalte

bestimmter und durch wesentliche Unterschiede der

Formgebung abgegrenzt sind: so finden wir auch in

dieser Beziehung denselben Zug ausgesprochen, der

in Formgebung und Ornamentik sich erkennen läast,

nämlich einerseits Verwandtschaft mit deu Erscheinun-

gen iu anderwärtigen Funden, andererseits einen be-

stimmten, durch locale Verschiedenheiten bedingten spe-

eiäseheu Charakter.

5. Durch die zuletzt besprochenen Momente wird

auch die archäologische Stellung unserer AltcrthUmer

bestimmt. Sie stehen nicht vereinzelt und zusammen-
hanglos neben den anderwärts gefundenen Alter-

thUinern aus heidnischer Vorzeit da, sondern bilden ein

Mittelglied zwischen den Bronzen ältester Zeit und den
Artefaeten germanischer Herkunft. Nach der geläufig

gewordenen Bezeichnung würde man als Zeit ihrer Verfer

tigung die jüngere Bronzeperiode nennen; allein mit

Recht bekämpft der Verfasser die auf einer blossen

Ausserlichkeit beruhende, durchaus ungenügende Eiu-

theilung vorchristlicher Cultnrepochen in ein Stein-

Bronze- und Eisenalter. Er hat dies schon in seinem

r Leitfaden fUr Kunde heidnischer Vorzeit" gethan. Das
reiche aus Hallstatt vorliegende Materiale gibt ihm
Anlas», noch gründlicher Uber dieses Thema zu handeln

und wir können das Ergebniss der Untersuchung in

dieser Beziehuug recht eigentlich als eine scientiliscbe

Errungenschaft bezeichnen, indem sie an die Stelle des

blos äasserlichen Eintbcilungsgruudes ein geistiges,

aus dem Weseu des Gegenstandes Reibst abgeleitetes

Motiv setzt. Dies Motiv ist der Styl, der in den Alter-

thllmern aus Bronze vorherrscht, d. h. jene ausgeprägte

Formgebung mit zahlreichen Variationen innerhalb fest-

stehender Grenzen und mit einem fertigen System eigen-

tümlicher Ornamentik, welche an einer grossen Gruppe
von Brouzen sieh findet, die theils mit, theils ohne Ge-

genstände von Eisen vorkommen; sie stellt den Ausfluss

einer bestimmten ('nltnrriehtung dar und ist der formale

Ausdruck einer gewissen Strömnug des geistigen

Lebens eines Volkes. Der Verfasser nennt diesen Styl

den Bronzestyl nach dem Materiale der Allerihümcr,

an denen er sich findet, den asiatisch -italischen
nach seinem l'rsprung und seinen Grundclementen.

Sehwerter mit schilfblattförniiger Klinge und mondfor-

migem Ansehluss au den Griff, ähnliche Dolche, Pal-

stäbe, Kelte. und beim Schmuck das Vorherrsehen der

Spirale, einfach lineare Ornamente ohne Motive aus dem
Pflanzenleben, endlich Mangel au Silber repräsentiren

diesen Styl. Durch diese Merkmale unterscheidet er

sich auffallend von dem germanischen Styl des

zweitcu jüngeren Eisenaller*, der iu Form und Orna-

mentik auf anderen geistigen, natioual und künstlerisch

verschiedenen Elementen beruht. Bei Uberwiegendem
Gebrauche von Eisen und bei dem Auftreten von Silber

zeigen sieh unter der Herrschaft dieses Styles zwei-

schneidige Schwerter mit Parierstange oder Scheibe

und pilzförmigem Knauf, Scramasaxcn, Angonen, Fran-

eisea, Schildbuckel in Hutform, Fibeln in Scheiben; in

seiner Ornamentik erscheinen bandartige Verschlin-

gungen, phantastische Thier- und Menschengestalten, es

beginnen Nachbildungen pflanzlicher Organismen, end-

lieb werden Niello und Glaspnsten zur Ornamentation

verwendet. Beide Stylarten stehen sich insoferne auch

ethnographisch gegenüber, als der Bronzestyl nach seinem

orientalischen Ursprung vorzüglich auf das südliche

Europa (die Länder um das Mittelmeer) sich erstreckt,

während der germanische nach seiner nordischen Ab-

kunft iu Mittel- und Nordeuropa vorwiegend auftritt.

Der erstere verräth orientalische, der letztere nordische,

zum Theil auch römische, byzantinische Einflüsse ; jener

waltet vor im Jahrtausend vor Christus, dieser im Jahr-

tausend nach Christus.

Die AlterthUmer von Hallstatt nun gehören dein

ersteren an und zeigenden Styl in eigentümlicher, durch

die bereits ausgebildete Eisenteehnik modifieirter Weise

;
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sie stehen den nordischen Bronzen lerne, dagegen jenen

der Donunliiiider und der Schwei/. am nächsten, nud

bilden, wie gesagt, als ein später erwachsener Zweig

der mitteleuropäischen Bronzen da« Ititulfjrlie«! zwischen

beiden Stylen, dem asiatist h • italischen und dem ger-

manischen.

6. Ein Verdienst von gleich grosser Bedeutung

hat sieh der Verfasser mn die Frage Uber die Her-

knnft der Alterthttmcr von Hallstatt erworben. Die

betreffende Untersuchung führte ihn auf das Gebiet

der verworrensten Hypothesen Uber die Verfertiger der

dem Bmn/.cstyl angehörenden Gegenstände. Nach der

Ansicht der Einen sind die Bronzealterthümer Prodncte

einheimisehcr Industrie, nach Andern dnrehatts Import-

waare, nnd zwar eingehandelt, sei es von Phiinieieru

(Nilson), sei es von Etruskern ( Lindeuschmidt). Diesen

Ansichten tritt der Verfasser keineswegs mit einer

neuen Hypothese entgegen, vielmehr sucht er nach den

in den Fundobjecten selbst gebotenen Anhaltspunkten

dasjenige von allen heraus, was sich thatsächlieh be-

gründen lägst, und widerlegt das Unhaltbare mit be-

zeichnenden GrUndcn. Nach dieser Untersuchung steht

die Betheilignng der einheimisehen Kunstfertigkeit Uber

jedem Zweifel ; ebenso sicher ist aber ein Theil der

Objecto- Importware, die durch Handelsverbindungen

mit südlichen Völkern ins Land kam.

Fttr die Beiheiligung der Inländer an der Produc

tion der Fundobjecte zeugen die Gnsszapfen und Gnss-

nähte an mehreren der unvollendet gebliebenen Bron-

zen, dann der Gnssfladen und die Fragmente, welche

zur Umarbeitung bereit liegend gefunden wurden".

Auch ist die Mischung der Brome sehr ungleich; das

wttrde aber nicht der Fall sein, wenn alle Objeete aus

derselben Quelle stammten und fabrikmässig erzengt

worden wären. Dazu kommt noch der sehr wichtige

Grund, dass den Einwohnern unserer Länder, die ja

Uberhaupt nicht auf der untersten Stufe der Entwioke-

lung standen, sondern Bergbau nnd Handel trieben,

eine Thcilnahmc an der Formgebung nicht abgespro-

chen werden kann. Die sicher einheimischen Prodncte,

die Thongefässc, enthalten hier wie anderwärts diesel-

ben Elemente der OrnAnientirnng und Formgebung wie

die Bronzen; ja unter den Hallstättcr Bronzen gibt es

eine Reihe, welche nach der beispiellos starken Bei-

mischung von Nike) (2— tV,,), also nach einem bei dem
Vorkiimmeu diese« Metalles in der Nähe des Fundortes,

in Sehlndming, durchaus localen Merkmale bestimmt

als Prodncte einheimisehen Gewerbes betrachtet werden

mUssen , und welche sieb in nichts von den andern

Bronzen ans Hallstatt mit den verschiedensten Legie-

rungen unterscheiden, wie man sie anch durch ganz

Enropa findet. Es igt daher kein Grund einzusehen,

warum nicht auch die letzteren, so gnt als die stark

nikelhältigen nnd als die Thonschalen einheimische«

Fabricat sein sollten.

Allerdings zeigen die Thonschalen einen entschie-

den orientalischen Charakter; anch sonst finden sich

Reminiscenzen, die naeb dem Osten verweisen , so

namentlich in dem den Einwohnern eigenthümliehcn

mn die Verehrung von Sonne nnd Mond sich drehenden

Katnrcnltua, welcher analog den orientalischen Keli-

» Oui mu ktin« «iuufera» ««ruDden hu, IM >•!> BaoeU g'C» 41e

B«lk«,ll«uo» ttr Elahtlwbelwa; «». dl< lUtnirB* Sulu wurel««. ant,

Waakunndallaai um) In S»»dfi-rai»» «•(«•••*, «H Kim <iu.i .bis » UruaU

giouen
i
Baalsdionsti ist. und durch manche der rad

nnd sonnenförmigeu Ornamente symbolisirt sein mag.
Allein der Grund dieser Reminiscenxcu kann nicht

allein auf der Haudelsverbinduiig mit fremden orienta-

lischen Völkern beruhen, auf einem von diesen zufallig

ausgeübten Anstoss; ihre Wurzeln greifen vielmehr noch

tiefer in das geistige Leben der Stämme ein nnd reichen

weiter in der Zeit znrllck. Es ist nemlich eine in der

Entwickelnngsgeschk-htc der Menschheit öfter sieh wie-

derholende Erscheinung, dass Systeme der Formgebung,
die den Ausdruck einer bestimmten Cnltnrrichtnug dar-

stellen ,
sich mit nberraschender Gleichförmigkeit

ganzen Völkergruppen mittheilen, selbst wenn diese

auf niedriger Bildungsstufe und ausser dauernder Be-

rührung mit einander stehen. Daher rinden wir über-

raschend ähnliche Formen in Stein nnd Bronze, nicht

blos in Nordeuropa nnd Italien, sondern selbst in Asien,

ja in Amerika nnd auf den Südseeiuseln. Diese rasche

Verbreitung der Anwendnng der Bronze nnd der mit

ihr verbundenen Formgebung vergleicht der Verfasser

sehr bezeichnend mit jener von bestimmten Stylgattun-

gen, wie der romanischen, gothischen und der Renais-

sance, über ganz Europa : _es ist das Prineip der Form-
gebung, das als Ausdruck der Bedürfnisse und der lei-

tenden Ideen einer Periode erscheint nnd eben weil es

die herrschende Richtung in ihrem Kerne trifft, sich

so mächtig Bahn bricht- 1

. Ebenso sind die Cultnrele-

metite, welche auf die Anwendung der Bronze führten,

mehreren Völkern, einer ganzen Völkcrgmppo gemein
sain, nicht einem allein ausschliesslich eigen gewesen;
dieser Umstand ist es, der ihre rasche Verbreitung

bewirkte. Da wo solche gleiche Cnltnreleincnte fehlen,

fehlt auch die gemeinsame Grundlage; es wirken als-

dann die Erzeugnisse des einen wenn gleich vorge-

schrittenen Volkes weniger nachhaltig auf jene des

andern ein, wie denn z. B. in den transoccanisehen

Ländern die angestammte Formgebung und Ornamentik
neben der englischen und französischen einherläiift.

In einem ähnliehen Verhältnisse stehen auch weit-

aus die meisten der dein Bronzealter angehörigen Objecto

zu den Artefacten der vorgeschrittenen Völker de«

Alterthnmg, wie, fUr unseren Fall, der Phönieier und
Etrusker. Würden den mitteleuropäischen und den letzt-

genannten orientalischen und südlichen Stämmen die

ältesten Grundlagen der Cultur, das Bedürfnis«, sieh

der herrschenden RichtnnganznBchliessen, nicht gemein-

sam gewesen sein, so wttrde auch bei fortgesetzter

Handelsverbindnng die Bronze bei erstcren keine so

grosse Verbreitung gefunden haben. Wohl gebührt den
VölkerstUmmen im nächsten Umkreis des mittelländi-

schen Meeres das Verdienst, den Bronzestyl, der ihnen

mit den mittel- und nordenropäischen Stämmen gemein
ist, zur Ausbildung und künstlerischen Entwicklung

gebracht zu haben. Allein neben den Waaren , die von

ihnen dnreh den Handel- in die nördlicher gelegenen

Gegenden gebracht worden sein mögen, haben sich in

letzteren die einheimischen Erzeugnisse fort und fort

behauptet, nnd wenn auch langsamer, so doch immerhin

eine gewisse Stufe derEntwickelnng erreicht, die freilich

weit hinter jener der südlichen Brouzearbeiten zurück-

steht.

Daraus geht also hervor, dass die grosse Mehrzahl

der europäischen und also anch der Hallstätter Bronzen
vielmehr inländisches Erzeugnis» seien, als dass sie
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alle durch Import in* Land gekommen wären. Dage-

gen kann von einer Min der zahl der llroiizeu nicht

geläugnet werdet!, da«« sie in der That Importwnare

seien. Es ist wnhrsehc iulit h, das» ihrer viele aus

Phönicieu stammen; aber erweisen lässt sieh die* nur

indireet au* ihren intensiven Handelsverbindungen mit

fast ganz Europa. Für directe Naehwcisiiugen fehlen

alle Anhaltspunkte; wir kennen den Charakter
phöuic ischcr Metallarbeiter! au» etwa Übrig-
gebliebenen Kenten gar uieht, und Lubboek hat

treffend bemerkt, dass dasjenige, was wir aus der Be-

schreibung des Salomonischen Tempels Uber dieselben

wissen, uiindich die reiche Anwendung pflanzlicher Or-

namente, gerade auf unseren Bronzen gänzlich fehlt;

ja gerade jene Metalle , welche die Phöuicier verwen-

deten: Eisen, Silber, Klei, kamen bei den ältesten und
schönsten Bronzen , welche tllr Importware gelten

können, gar uieht vor. Mit Beziehung auf die Phöuicier

kann man also nur die Thatsaehe gelten lassen, das»

ihren Arbeiten und den Bronzen aus europäischen

Funden ein gemeinsamer eulturlicher Zug innewohne.

Dagegen sind die Analogien mit den Bronzen der

Etrusker um vieles reicher. An einer Reihe pracht-

voller Fuudobjecte kann mau die Verbreitung etruski-

s' her Technik über Tirol, Steiermark, die Schweiz und
Westdeutschland bis nach Dänemark verfolgen. Ja in

der Formgebung scheint dieser Import selbst einen Ein-

fluss auf die einheimische Bronzetechuik Mitteleuropa'!*

ausgeübt zu haben, freilich nur bei den der Abänderung
von der herkömmlichen Form nm leichtesten unterlie-

genden Schmnckgegeiistiinden, wie den Fibeln. Von
diesen erscheinen die Originale in etrnskischen Funden,

nur verhalten sich die nachgeahmten zu den italischen

Arbeiten, wie etwa die barbnrisireuden Philipper zu deu

maeed..niscben OrigiualinUuzen oder wie -die gothi-

scheu Hainlwerksarbeiten aus Polen und l ugaru zu

deu prachtvollen Arbeiten der Kleinkunst um Kheine Und

in iiordfranzösischen Städten-. Tiefer aber reicht auch

in dieser Kichtung die wechselseitige Beziehung zwi-

schen italischer und mitteleuropäischer Bronzearbeit

nicht. Es sind treffende Bemerkungen des Verfassers,

da.ss man in Italien und auf griechischen Vasenbildern

nie denselben mondförmigen Anschluss der Klinge au

den Griff dort gefundener abgebildeter Schwerter trifft,

und dass man andererseits die im Süden alleiuheimi-

sehen Vortheile desl.öthens und der Töpferscheibe dies-

seits der Alpen nicht verwehrtet findet.

Als zweifellos italische letmskische und römische)

Importwaren bezeichnet der Verfasser unter den Hall-

stätter Objecten namentlich die Erzgefässe, au denen

das iu unseren Gegenden nicht, wohl aber in Etmrien

verwendete Blei vorkommt, ferner eine Thonschale, die

eine von der heimischen verschiedene Technik verrätb,

eine Fibel mit eiuer Löwenfigur aus Elfenbein , eine

Glocke. Glasringe und gläserne Schälchcn.

Für die Bestimmung der Zeit, in welcher das Lei-

chenfcld benützt worden sein mag, gibt es weniger

Anhaltspunkte als man erwarten sollte. Morlot setzte

die Hallstiitter Gräber vor das IV. Jahrhundert vor

Christus hinauf und stützte seine Ansieht darauf, das«

sieh iu denselben keine barbarischen Nachahmungen der

Silbertntlnzen von König Philipp von Maeedouien landen,

die nicht weiter hinaufgehen können, als bis um 350.

Allein dieser Maugel an Philippern beweist für unsern

Fall nichts, indem die in Hallstatt Bestatteten erstens

nicht iu nachweisbarer Haudelsverbiudung mit den Ma-
eedouiern und den Stammen der südlichen Donauiandcr
standen, dann weil mau im Leicheufeld überhaupt keiue
Münzen gefunden hat. d. h. weil der Handel der Bestat-

teten ein Tauschhandel war. Der archaische Styl der
Thiertignreu auf dem oben besprochenen Deckel eines
Brouzekübels würde in das VI. oder V. Jahrhuudert zu-

rückweisen und die Stabeimer fanden sich ähnlich in

Etmrien mit griechischen Lekythen alten Styls, d. i, aus
der Zeit vom VI. bis zum IV." Jahrhuudert. " Jedoch be-

sagen auch diese Krseheiuungen nichts, da es bekannt
ist, dass mau für Cultusgeräthe einen älteren Styl länger
beibehielt und da jene Gefässe Importwaare sind und
nichts zwingt, anzunehmen, dass man gerade die ältesten

Producte einer Slylart verhandelt habe.

Ob die eine Zeitgrenze, nämlich die des Beginnes
«ler Bestattungen auf dem Leichenfelde ins VI. oder V.

Jahrhundert zurück verlegt werden kann, lässt sieh also

nicht mit Bestimmtheit sagen. Sicherer kanu man hin-

gegen die andere Zeitgrenze, die Zeil des Aufhören*
der Bestattungen augebeu. Da sieh an den eisernen

Palstähen, Speerspitzen und dem Eisenschwert mit

gleicher Klingenbreite, au deu Glassehäleheu und der
Glocke, jüngere au römische Arbeiten lebhaft gemah-
nende Formen finden, so kann man uieht anstehen, die

zweite Zeitgrenze auf den Beginn uuserer Aera festzu-

stellen. Weiter herab in die Zeit der römischen Oceu-
pation von Norieum kann aber das Ende der Bestat-

tungen nicht gesetzt werden, da sieh der Einfluss der
römischen Cultur sicher bald und stärker in Formge-
bung und Ornamentik bemerkbar gemacht haben würde,
als aus den Altcrthllmern ersichtlich ist. Daher dürfte

mau nicht fehlgehen, wenn mau die zweite Hälfte
des ersten Jahrtausends vor Christus als die

Periode bezeichnet, in welcher das Leichenfeld von
Hallstatt benutzt wordeu ist.

Auf ein anderes weit in dem Dunkel der Vorge-

schichte und über den Bereich der Aufzeichnungen
griechischer Schriftsteller zurückliegendes historisches

Factum führt die Frage der Nationalität der Begrabenen.
Es muss hier ein seit Urzeiten einheimischer Stamm
von einem erobernden Volke, das fremdartigen reli-

giösen Anschauungen folgte, unterworfen und dienstbar

gemacht worden sein; während das erstere unter der

Herrschaft der Eroberer ein untergeorduetes ärmliche*.

Leben fortführte « und nach angestammter Sitte seine

Todten bestaltete, verbrannte das herrschende Volk

nach seiner fremden Sitte die Leichen und setzte die

Asche mit reichen Beigaben in die Erde. Dieses selbe

Volk übte eiuen Naturdienst, trieb Viehzucht, Acker-

und Bergbau, lieble schöne Waffeu uud putzte sieh

gerne, lauter Eigenschaften, die deutlich auf keltische
Abkunft hinweisen. Und wir wissen aus Itolemaeos,

dass in der That ein solches Volk, der tauriskische

Stamm der.Alaiini (Salzleutci , das h. Salzkammergut
bewohnte. Uber die Nationalität des erobernden Volkes

kann also nicht wohl ein Zweifel seiu. Allein von wel-

cher Nationalität war das unterjochte Volk ? Wir wissen

es nicht; die Geschichte schweigt darüber uud die bei

deu Leichen dieses Volkes gefundenen Alterthütuer

für dl. S'i*..>°m' iii"v'ü 'ndfii <£• ri-w'.*" w*l"««i«'lS *.'.!»£

Ktttt btid« liv«Mi«\i^<>r.rin«t »ork'...,T.«n
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sind denen der Eroberer schon »o ähnlich, dass wir

ans ihnen keine prägnante Folgerung zu ziehen ver-

mögen.
I)en Srhlnss des Werken bildet eine Besprechung

der unterhalb des Kudolfsthnrme* im Echernthalc hei

Hallstatt gefundenen römischen AlterthUmer , welche

unfeine fortgesetzte Ausbeutung des Salzberges durch

die Homer noch in einer Zeit hindeuten, in der höchst

wahrscheinlich das jüngste Grab de» Eeichcnfeldc* *ieh

schon längst geschlossen hatte.

Nach dem Mitgethciltcn wird dem Leser niehl ent-

gehen, von welcher Bedeutung die Ergebnisse der vor-

liegenden Pnblieation sind; sie reichen weit Uber die

Erklärung des Materialcs hinan», aus dem sie hervor-

gehen und werfen ein helles Licht in den Entwickelungs-

fjüiifr der ("ultnr unserer Liinder vor der Zeit römischer

llerrsehaft: sie bilden aneh im allgemeinen einen wich-

tigen Beitrag, um die Archäologie des sogenannten

Bronzezcitalters unter stetem HUekMick auf seinen Zu-
sammenhang mit andern Cnltiirperioden wissenschaft-

lich zu gestalten. Es sind grosse, aus der vielseitigen

Beherrschung; eines reichen Stoffes gewonnene An-
schauungen, die uns in diesem Werke entgegentreten;

dennoch bleibt der Verfasser, was bei der Natur dieses

Stoffes von nicht geringem Belange ist, durchaus aufdem
festen Boden desThatsnchlirhen, ohne in die gerade hier

*o nahe liegenden Abgrunde von ( on jeetttren zu verfal-

len; wir finden keine Spur von dem Bestreben, die Er-

scheinungen in den Kähmen einer voreingenommenen
Ansicht, in ein von einer Hypothese getragenes todtes

Schema zn zwingen ; sondern wie die Schilderung der
Gegenstände unmittelbar vom Originale genommen.
Uberans anschatilicli und lebendig ist. so erwachsen
aoch die wichtigen Schlusstölgerungen wie von selbst

aus den Beobachtungen . wir erhalten eine lebendige,

wahre, unsere Aufmerksamkeit fesselnde Anschauung
der eigenartigen Cnltnr. der diese AlterthUmer ange-

hören. Wir glauben , das» diene echt wissenschaftliche

Haltung des Werkes sein grösster formaler Vorzug ist.

Die von Herrn Theodor Pctter gezeichneten und
radirten Tafeln zeichnen sich durch Verständnis» und
Treue ans; wir erkennen auf den ersten Blick den
speziellen Charakter der Ilallstätter Mefallobjeete, ihre

originelle Ornamentik und die fremdartigen Formen der

Gcdisse. Wir sprechen von diesen Zeichnungen um so

lieber, als es unseres Wissens das erste Mal ist, dass
wir dem vielseitigen Künstler mit einer grossem Arbeit

auf dem Gebiete wissenschaftlicher Illustration begeg-
nen, und da die Gegenstände selbst der Wiedergabe
eigentümliche Schwierigkeiten entgegensetzen . die

hier völlig uberwunden sind. /; K.

Archaeologiai Közlemenyek.

Das erste Heft des siebenten Bandes der archäo-

logischen .Mittheilungeu— Archaeologiai közleme-
nyek — wnrde mit dem Beginne des Jahres in der
Sitzung der ungarischen Akademie der Wissenschaften
durch den Secretär der archäologischen Commission,
Dr. Florian Rom er, vorgelegt. Es euthält mehrere
Abhandlungen , aus denen wir diesmal nur hervor-

heben wollen den Schluss des Berichtes Uber den
in die ungarischen RergRtädtc im Jahre |><t;.">

gemachten archäologischen Ausflug von Dr.

Em. Ilenszlmaun. Der in diesem Hefte beginnende
dritte Abschnitt beschäftigt sich hauptsächlich mit der
Akrop«.lis von Kreninitz und gibt die interessan-

teren Details Uber die darin befindliche Kirche, zu deren

Eigenheiten gerechnet werden tun*», dass sie zwei-

schiffig ist, in Fngarn seltener vorkommt, und ein

merklich hervorspringendes Querschiff hat. Nach den,

an den Gurten angebrachten Jahreszahlen lallt ihre

Bauzeit zwischen 14s.">—1511. Ansser dieser Kirche

verdienen die Aufmcrsnmkeit des Archäologen: die Spi-

talskirche, die alten Stadtthore, einige am Hinge

und in engen Seiiengässchen liegende alte Wohnhäu-
ser, die bei uns höchst seltene alte Kanfhalle, so

wie das allbekannte alte M II u z ha u s. — Im vierten,

verhältnissinässii: kurzen Abschnitt werden die Bnu-

denkmale von I jbjitiya, Königsberg, einer unan-

sehnlichen königlichen freien Bergstadt, wie im Vor-

übergehen erwähnt. Die Pfarrkirche verdankt ihre Ent-

stehung am Ende des XIV. Jahrhunderts dem Grafen

Henzmann. — Interessanter ist der ftlnfte Artikel, der

sich mit den Altertlillmcrn der königl. Freistadt Neu-
sohl beschäftigt. Der Hauptplatz dieser alten Stadt

ist nicht ringförmig, sondern bildet eine lange, breite

Hanptgasse mit gleichlaufenden Hintergässcheti, bis

zu denen sieb die Übrigens breitet! Häuser des Haupt-
pia tzes ausdehnen. Obwohl da* alte Sc hl »ss auf

keiner besonderen Anhöhe liegt, ist es doch durch seine

Wälle abgeschlossen gewesen und hat die Stadt als

Akiropolis beherrscht. Auch hier befinden sich die

deutsche und slavischc Kirchen inner den Ringmauern.

Die einstige F r i e d h o f s e a p c 1 1 e ist spurlos ver-

schwunden. An der im XIV. Jahrhundert entstandenen

grösseren, deutschen Kirche kann man die Bau-

arten mehrerer Jahrhunderte wahrnehmen; die grösste

Aufmerksamkeit verdienen jedoch : J . der gTossartige

Altar von Veit Stoss 1 .">«
« 4 , in der Barbaraca-

pelle, der zu den besten l'ngarns zählt; das vor

dieser Capelle stehende bronzene Taufbecken vom
Jahre 1475, ein Meisterstück der heimischen, einst

blühenden Kolhgiesscrei ; .1. der . in einer Nische des

südlichen Einganges aufgestellte Ölberg. Von dem Hin-

tergrunde, der sieh durch mehrere, das alte Jerusalem

darstellende, aber als noch heutzutage bestehende,

leicht zu erkennende Neusohler öffentliche Bauten, und
durch die hastig in den Garten Gethsemane eindrin-

genden Schergen, auszeichnet, heben sich die ganz frei

stehenden Gestalten des Heilandes, des tröstenden

Engels, und der schlafenden Junger ganz vorlheilhaft

ab; nur Sehade, dass diese vortreffliche Arbeit durch

die grellen Farben eines unverständigen Hestanrateurs

lti.M ganz verunstaltet wurde. Sowohl diese als auch

mehrere andere hie nnd da zerstrente Statuen bewei-

nen, dass hier eine blühende Bildhnuerschulc wirkte. —
Die slavische Kirche ist an auffallenden Kunstwer-

ken arm. — Berichterstatter macht am Ende seines

Artikels einige Anträge wegen Erhaltung der Han-

denkmale in den BergstAdten; deren KrfUHnng aber

erst mit dem Inslebentreten einer Landescommission,
und deren gehörigen Dorirnng zur Wahrscheinlichkeit

werden durfte.

Ww« B. toi - t.,„,» du > k *.r .r.4 «i ,»W,.„
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Hügelgrlber bei Chotieschau in Böhmen
MUffcllitm »on lir, J r.. FS ,11 >-!:.

Im Laufe des Sommer« 1«66 wurden in dem nächst

dem Dorfe Choticschatt i,
.\nili*beEirk Jeelmilie) gclegeucu

Wilderten St. Rodolti mehre Grabhügeln nufgcfuudcu.

Der Besitzer des Territoriums, der um die böhmische

Alterthumskunde hochverdiente Graf tilgen Czer-

nin, in dessen Schlosse Petersburg mau eine sehr be-

deutende und interessant« Sammlung vaterländischer

Altertbllmer trifft, ordnete die Eröffuung dieser Hügel

an und betraute den Berichterstatter mit der Überwa-

chung der Ausführung. Sämmtliehe Hügel liegen auf der

massigen westlichen Abdachung am Fasse des die

Gegend beherrschenden Wolfsherges. Das ganze Ter-

ritorium int mit Waid bedeckt, der Urgrund Granit,

der theils in mächtigen Blöcken, theils in niedrigen

Kuppen zu Tage tritt. Die IlUgel selbst sind au« Steinen

und Erde aufgeführt und am Rande mit mächtigen

centtierscbwcrcn Blocken umstellt, (entsprechend J. A.

Worsaac „zur Alterthumskunde des Nordens- Tai. I,

Fig. 4); ihre lli»be beträgt >oii der Sohle bis zum Gipfel

eiue Klafter, bei einem Umfange von 20 bis 30 Knittern.

Die am 8. und 9. Juni unternommene Ausgrabung der

Hitgel lieferte folgendes Resultat:

1. HUgel. Xaeh zehnstündiger Arbeit wurde, »liue

eine Spur von Brandsehutt oder Gcfäss- Kragmeuten ge-

funden zu hallen, die S»hle des HUgels erreicht , bei

genaner Untersuchung erwies sich diese als in der Mitte

ausgehoben und mit fetter mit Lehm vermischter lüde

ansgeftlllt. In dieser 1'/, Schuh miit litigen Lchmsclnchtc

fiuid sich eine bronzene i\> , Zoll lange Dolchklinge

und ein 7'/, Zoll langer Meisscl il'alstab). von der in

Böhmen besonder» bitufig vorkommenden Art mit sehr

sehmalen nur gratförmigcii Sehaftlappen, beide Objeete

gut erhalten und vollständig mit schöner liehtgrltner

Patina bedeckt. Knochen fanden sich nicht vor.

2. HUgel. Dieser Hügel lag auf einem besonders

steil abfallenden Terrain, war daher an der einen Seite

bedeutend höher aufgeführt, als an der andern; er war
unter allen untersuchten der kleinste mit nur 2u Klaf-

tern au Umfang. Innerhalb der Steinumsetzuiig fand sieh

an der Ostseite des Hügels eine Schichte Brandschnit

mit Kohle und Gefäss-Fragmeuteii und im gleichen

Niveau damit, jedoch 1» , Klafter davon entfernt, gegen

den Westrand des Hügels zu, ein .
r
> Zoll langes Krag

ment eines menschlichen Hüfiknoebeus, eine zweite

Dolchklinge, ein 10 Zoll langer Meissel mit Spuren
des dazu gehörigen Holxstockcs, ein kleiner in spitzige

Enden auslaufender Hing samnit Bruchstücken einer

Fibula, sämmtliehe Objecto aus Bronze.

Der 3. Hügel erwies sich mit besonderer Sorgfalt

ans den grüssten Blocken errichtet. In der Mitte des-

selben fand sich eine noch erkennbare, wiewol an der

einen Seite eingestürzte Steinkiste; in derselben lagen

4 kleine Muscheln von Bronze, durchbohrt, um an einen

Faden gereiht zu werden, 36 Bernsteinkugclchcn von
verschiedener Grosse, ebenfalls durchbohrt, 2 kleine

gleichfalls durchbohrte Bronzekügelehen , ein kaum
einen Zoll im Durchmesser haltendes zerbrochenes

Töpfeben, Fragmente einer ßronzenadel, 2 spiralför-

mige bronzene Armbänder, aus je zehn Windungen
bandartigen Bronzedrahtes bestehend, and endlich zwei
Ringe ans sehr reinem und weichem Golddraht in eigen-
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thümlieher Manier angefertigt. Das Gewicht der beiden

Ringe beträgt etwas Uber drei Duralen; da der Durch-
messer derselben aber so gering ist, das« sie nicht

einmal an die Finger eines siebenjährigen Mädchens
passen, und selbe zudem in der nächsten Umgebung
jener 36 Beriisteiukügclehen gefunden w urden, so liegt

die Vennuthung nah.-, das* sie als Schmuck am Kopie
getragen wurden. Fast zur Evidenz wird diese Ver-

muthung durch einen weiteren gleich zu erwähnenden
Fund gebracht. In dem einen der beiden Bronze-Arm-
bäuder stucken noch Theile des Armknochen«. Sprechen
die in den beiden anderen Hügeln gefundenen Objeete
dafür, dass Männer in denselben bestattet waren, so

wiesen alle in diesem verhällnissinässig reich ausgestat-

teten Hügel gefundenen Gegenstände daraufhin, dass
hier eine, wie e.> scheint ziemlich, wohlhabende Frau
begrabeu wurde.

Drei andere Hügel enthielten nur grössere Mengen
von GcfUss- Fragnieuten und ItramUehutt , aber keine
Bronze-Objecie. Nur in einem derselben fand sieh in

einem vollständig zertrümmerten Töpfehen ein vierecki-

ges zugenrheitetes Stück Feuerstein.

Wenige Tage später brachte einer der bei diesen

Ausgrabungen beschäftigt geweseneu Arbeiter eine

trefflich gearbeitete Axt aus Grüustein. die er auf

einen) höchstens i'ixi Schritte von diesen Hügeln ent-

fernten Felde gcfuudcn haben will. Zugleich berichtete

er von einem weiteren, in der an Rudolti anstoHsenden
Wahlrtur Kiiczchaj gelegenen Grabhügel. Dieser

Hügel, das .alte Dorf- genannt, wird seit früher Zeit

von den (.andienten besonders um die Mittagszeit als

nicht geheuer gemieden. Das Uesitltnt der um lo. Juli vor-

genommenen Ausgrabungen desselben muss nach einer

Seite hin als ein sehr bedeutsames bezeichnet werden.

Der HUgel hatte bei einer Höhe von 5 Schuh 3<J Klafter

Umfang. Schon nach zweistündigem Vordringen in das

Innere des Hügels kamen, nachdem die äussere Stein-

setzung entfernt war, ein Bronze-Ohrchen und eine rohe

Steiinvölbung /.um Vorschein. Das Gewölbe wurde an

einer Stelle beseitigt, darunter lagen die geschwärzten

Uiitcrschenkelktioelieii eine« menschlichen Skelettes.

Nun wurden die Arbeiten mit äusserster Vorsicht

tortgesetzt, um die Lage des Skelettes bestimmen zu

können Erhalten waren mehre Theile der Schcnkelkno

eben, die rechte Ib ckenhälfte, zwei Rippen der rechten

Seite, die Knochen des rechten Arme» und der Schädel,

der indessen durch die Last eines darüber gelegten

Steines zerdrückt, nicht unversehrt dem Grabe ent-

nommen werden konnte. Professor Dr. K. Langer,
dem diese Theile des Skelettes vorgelegt w urden, sprach

dasselbe einer weiblichen in den mittleren Jahren ste-

henden Person zu; der interessante entschieden doli-

ehocephale Schädel aber wurde dem Herrn Dr. A.

Weissbach zur näheren Untersuchung übergeben.

Sämmtliehe Knochen sind sehr schwach und zierlieh

geformt, die Zähne verhäftnissmässig stark abgenützt,

sonst aber gut erhalten. Das Skelett lag auf einem aus

platten Sandsteinen zusammen gelegten Pflaster am
Rileken in der Richtung gegen Norden mit seitwärts

gewendetem Gesielitc. Die Lauge der Grabkistc betrug

genau gemesseu Schah 2 Zoll., Um den Vorderarm-

kuochen herum lagen 7 Bronze-Ohrchen, die an einen

Faden gereiht, als Armband getragen worden sein

mochten. In der Nähe der Hüfte fand sieh eine 2v, Zoll

c
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hinge vom Koste stark zerfressene Bronze-Nadel, an den
rechten Oberschenkelknochen angelehnt neben einem
keilförmig zugearbeiteten Stein-Objecte eine kleine,

2« , Zoll hohe Urne, angefüllt mit Asche, Erde und
Knochenstllckchen, unterhalb des Kopfes 2 Bronze-
ringe , in Gestalt nnd Dimension ganz den Rudolfer
Goldringen ähnlich, und endlich an mehren Stellen im
Grabe zerstreute Fragmente eines ßemsteinringes.

Am 25. nnd 26. October endlich wurden im Wild-
garten Rudolti abermals zwei von den obenbeschrie-

Melnik, Tgl. Mittheilungen der k. k. Central-
sion zur Erforschung und Erhaltung der
1866, Mai-Juni-Heft pag. XLVII.

tle i

benen nordwestlich gelegene Grabhögel aufgedeckt,
aber nur in dem einen derselben fand sich ein 2'/, Zoll

hohes Aschentftpfehcn ans rothem Thon von roher

Arbeit, ebenfalls neben einem den oben beschriebenen

ähnlichen Stein Objectc, der andere Hügel war leer.

Über einen aus dem Jahre 1865 stammenden, dem
Chotiencliauer ahnlichen Funde bei Kojetitz unweit

Die Spital-Capelle zu Krems in flieder-Österreich.

Aur(«nwitim«» und bflachrttbeo Ton llsrmann Kleve!,

(Hit S ll»!i>cbnllua.)

Von den kirchlichen Banten dea
welche der Stadt Krems heute noch zur grossen Zierde

dienen, nimmt die Spital-Capelle

nach der scheinen Piaristcn-

kirche 1 den nächsten Rang ein.

Diese Capelle, in der Hanpt-
strassc von Krems gelegen und
mit ihren Schmalseiten zwischen
HKuser eingebaut, ist, so wie die

erwtthnte I'iaristenkirche , ein

Werk des XV. Jahrhunderts.

Die Gründung des Bflrgcr-

spitaleszu Krems geschah durch
Herzog Leopold den Glorrei-

chen im Jahre 1210. Ob nun hei

dieser Gründung auf der Stelle

der jetzigen schon damals eine

Capelle stand, oder erst erbaut

wurde, darüber fehlen bestimmte
Anhaltspunkte.

Auf dem Platz der Piari-

stenkirche stand bereits im XII.

Jahrhundert eine Kirche, welche
dem heil. Stephan geweiht war,

spitter aber Frauenkirche ge-

nannt und urkundlich bereits

1 139 von Kaiser Konrad III. an
das Stift Klostcrnenburg ge-

schenkt wurde, in welcher Ur-

kunde dieses Gotteshans aus-

drücklich eeetada in alla monte
bezeichnet wird.

Aber auch im Stiftung» -

briefe der Schottenabtei zu Wien
finden wir, dass bereits im Jahre

1138 Herzog Heinrich Jasomir-

gott eine dem heiligen Stephan

geweihte Capelle zu Krems dem
Schottenstifte Ubergab nnter

dem Ausdrucke: capcllamque

saneti Stcphani in Chrems. In

Hauswirth's Geschichte der

Schottenabtei finden wir ferner,

dass jenes Stift diese Capelle

im Jahre 1210 verlor, indem

dieselbe von Herzog Leopold

zu dem von ihm in Krems
gegründeten Spitalc gezogen

wurde.

Nach diesen Nachrichten mllsste bei Gründung des

Spitales eine Capelle, auch dem heil. Stephan geweiht,

an Stelle der jetzigen Capelle bereits bestanden haben,

wofür wohl eine Angabe Schcigah's in seiner Mono-

graphie der Stadt Krems spricht, wo es beisst: „Im Jahre

1295 pib Bischof Wernhard von Passan die Erlanbniss
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fUr die Armen und Kranken des Spitales in Krem»
Gottesdienst in dieser neuen Capelle zu halten mit des

DechanU Gottfried Erlaubnisse

Es ist somit mit voller Be-

rechtigung anzunehmen , dass

bereits im XIII. Jahrhundert eine

Spital-Capelle erbaut war.Die be-

stehende Spital-Capelle stammt
aber erst aus jener Zeit, wo
die Stadt Krems durch Kaiser

Friedrich IV. wiederholt jene be-

deutenden Begünstigungen und
grossen Auszeichnungen erhielt,

welche es jedenfalls mit ermög-

lichten, die Spital-Capelle zu glei-

cher Zeit mit der schönen Pia-

ristenkirche zu erbauen, da zwi-

schen der Vollendung beider

Bauwerke nur die kurze Spanne
Zeit von sieben Jahren liegt.

Bei Betrachtung beider Bau-

werke fallt die Analogie der ein-

zelnen Details so auffallend ins

Auge, das« man mit Gewissheit

annehmen kann, es mögen beide

Werke von Einem Meister her-

rühren.

Das Portal der Piaristen-

kirrhe trägt im Thllrsturz die

Jahrzahl 1477, und wir finden

auf derselben Stelle der Spital-

capelle die Jahrzahl 1470, neben
welcher die fünf Anfangsbuch-

staben des Wahlspruches Kaiser

Friedrich IV., das A. E. I. 0. U.

eingeraeisselt sind.
(
Fig. 1.) Es ist nach dieser Inschrift

zu vermuthen, dass wohl auch Kaiser Friedrich s Ein-

flnss direct bei diesem Capellenbau mitgewirkt hat, wie

dies bei so vielen Kirchenbauten in Niederösterreich zu

jener Zeit der Fall war.

Zur Betrachtung der Capelle selbst Übergehend
sehen wir im Grundrisse (Fig. 2) und Durchschnitte

(Fig. 3) einen einschiffigen schönen Kaum vor uns, bei

welchem die Eigen thtlmlicbkeit der Strebepfeileranlage

auffallt, welche hier in das Innere der Capelle verlegt

ist. Wenn wir auch diese Pfeileranlage anderswo, wie

z. B. an der Kirche zu Schwallenbacb ' angewendet
linden, so ist dieselbe hieran der Spital-Capelle dadurch

motivirt, dass das Gebäude mit seiner nördlichen Eän-
genfront in der Hauptstrasse von Krems gelegen ist und
die Abschlussmauer mit den daranstossenden Häusern
eine Fluchtlinie bildet. Es wäre hier jeder weit vorsprin-

gende Strebepfeiler, welcher bei der gelingen Mauer-
stärke und grossen Spannweile der Capelle nöthig

ist, für den Verkehr sehr störend geworden; man hat

daher nach aussen durch geringe Pfeilcrvorlagen, welche
nur decorativ sind , die inneren Constructionspfeiler

Cberwfllbung ist, wie in den meisten kirchlichen

Bauten des XV. Jahrhundert«, durch ein reiches Netz-

gewölb hergestellt , dessen reichprofilirte Bip-

pen aus den weit vorspringenden Strebepfeilern,

die nach vorn des leichteren Aussehens halber

in eine scharfe Kante zugeschrägt sind, direct

heraus wachsen.

Das letzte westliche Feld ist noch einmal

untergetheilt und somit eine UrgelbUhne geschal-

ten , welche ein besonders reiches Gewölb hat,

wie es in Fig. 2 ersichtlich wird. Die Orgelbtihne

öffnet sich gegen die Capelle durch einen profilir-

H—I

—

• ii i..

i'ig. 2.

ten Stichbogen, welcher sich au die beiderseitigen Stre-

bepfeiler anachliesst. Nach oben ist die Orgelbtihne

durch eine durchbrochene Masswerkgallcric abgeschlos-

sen. (Fig. 3.1 Die ganze Länge der Capelle betrügt

68 Fuss 6 Zoll, die Breite 33 Fuss 6 Zoll, bei einet

Höbe von 40 Fuss bis zum GewftlhseheiteJ.

Das Capellen-Schiff ist in vier gleich grosse Felder

getheilt, wovon das östlichste, an welches sich eine

schöne Sacristei ansehliegst, das Presbyterium bildet,

dessen einfach geradliniger Abschlug» auch durch das
Einbauen »wischen die Nachbarhäuser motivirt ist. Die
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Iii der Mitte der westliche» AbschlusMuauer be-

findet sieh die Anlage eine» kleinen Thurmes, in welchen

die Treppe fllr die OrgelbUhue und weiter hinauf ftlr deu

Dachboden und bis in das obere Thunugeacboss an-

gelegt ist. Dieser Thurm, unten viereckig, geht oben

in da« Sechseck Uber, wie man in Fig. ö" die» von

der Schmalseite siebt. Die sechs Flächen des Thurmes

sind oberhalb des Dachfirstes mit reiebprotilirten Fen-

stern durchbrochen, Uber denen sich t.icbel erheben,

die den Übergang in deu Thurmhelm vermitteln. Der

ganze Thurm ist bis zu »einer .Spitze, auf welcher sieh

ein eisernes Kreuz erhellt, von Stein.

Die Strebepfeiler der Fahnde sind wie bereit« er-

wähnt, rein deeorativ, bildeu daher nur schwache Vor-

lagen, welche analog den inneren nach dem Uber Kck

gestellte! Quadrat zugespitzt sind, unten aber aut nach

vom geradstcheude Sockel aufschneiden. Diese Pfeiler

sind in einer Hohe von 12 Fuss ij Zoll durch ein her-

umlaufendes Gesims abge»ehuitten, Uber welchem All-

schluss sich Figurcnnischeii betiuden, die mit reichen auf

Säulcheii ruhenden Baldachinen Ubenleckt sind. Du sc

Itnldachine wechseln in zwei versc hieileueji Mniiveu,

und aus denselben wachst oberhalb ein verjüngte!

Pfeiler heraus, dessen Abschluss durch geschweifte

Giebel gebildet ist.

Am Kck des Chores ist die Capelle etwas abge-

schrägt ; es befanden sich au den beiden entstandenen

F.cken jedenfalls dieselben l'teileraulagen gleich den

übrigen vier; doch ist durch das angeiiaute Haus der

obere Tbcil dieser Pfeiler verdeckt, und nur der untere

sichtbar, weil sieh hier ein Durchgang beladet, WO mau
den Ffeileran-

lang gei.au

seilen kann.

Kbciiso tritt

auch oberhalb

des Hauses die

Abschriignng

Wiedel ZU l äge

und setzt sieb

dieselbe auch

im Dache fort,

wie iu Fig. 1

ersichtlich ist.

Von den

Fenstern der

Nordseite sind

drei zweitei-

lig und das

vierte dreitei-

lig. Auch itl

letztereI aus

der Mitte ge-

rtlckt , wofür

sich die Ursa-

che nicht er-

kennen lilsst.

Iu der Chor-

mauer sind

zwei, jetzt blin-

de Fenster vor-

handen, wovon
das im Grund-

risse Fig. 2

straffirte nach ausseu durch das angebaute Haus unsicht-

bar ist, während das zweite Fenster, zwar auch ver-

mauert, doch noch das alte Masswerk besitzt, welches

sowohl vom Inneren der Capelle wie von aussen sicht-

bar ist , da das anstossende Haus nur etwas Uber das
erste Fenster hinaus reicht; es ist anzunehmen, dass

dieses Fenster früher offen war.

Das Portal der Capelle hat die grösste Analogie

mit jenem der Piaristenkirehe, nur ist es etwas ein-

facher. Wir sehen auch hier eine reiche Gewilndprofi-

lirung, zu beiden Seiten die vorgelegten Sittlichen, welche

Postamente tragen, Uber welchen sich mit Baldachinen

gekrönte Figurennischcii befinden. Das Bogeiifeld des

Portales ist jetzt mit einem modernen Holzfenster aus-

gefüllt, scheint aber früher mit einem Masswerkoberlicht

versehen gewesen zn sein. Im Thürstnrz befindet sich,

w ie schon bemerkt, die Jahreszahl 1470 und das A. K.

1. O. U. eingemeißelt , es ist dadurch das Jahr 1470
als dasjenige bezeichnet, in welchem diese Capelle vol-

lendet wurde.

Im Innern der Capelle befindet sich an dem süd-

lichen Chorpfcilcr ein hübsches Sacramentsbäusehen

i Fig. 4 |, welches die ganze Breite des Pfeilers einnimmt.

Auf Säulchcn ruhende Fialen, aus welchen Bich ge-

schweifte Wimberge entwickeln, bilden die Kinrah-
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mnng de« Saeramentshäuschens, dessen Hanptzierde

jedoch jene beiden eisenien Thüren sind, die den inne-

res. Hanin abschlicssen. Diese ThUren , von welcheu in

Fig. i> eine abgebildet ist, gehören in den schöneren

Werken mittelalterlicher Schlosserarbcit.

Jede dieser ThUren ist durch vertieale und horizon-

tale Schienen in 18 Felder getheilt, welche theils mit

Figuren, biblischen nnd profanen Inhalts, theils durch

ornamentalen Schmuck ausgefällt sind. Die die Kahmcu

bildenden Schienen sind theils mit einem Eichenlaub-

ornament belegt, theils mit Schlangen nnd Drachen

ausgefüllt, welche von beiden Seiten durch kleine

Rnndstäbc mit den Schienen verbunden werden. Um
diesen ThUren eine erhöhte Festigkeit zu geben, ist

rückwärts ein besonderes Gitter aus vierkantigem Eisen

constrnirt, auf welchem die äusseren verzierenden

Schienen befestigt sind. Was min die tignralcn Dar-

stellungen der durchbrochenen Felder betritt, so ist

hier nicht der Masstal. einer Kunstkritik anzulegen,

simdem wir hüben es einfach mit Durstellangen zu

thnn , wie sie eben ein simpler Schlossermeister oder

Geselle «"es XV. Jahrhunderts in naiver Weise sieh

wahrscheinlich selbst vorgezeichiiet und dann ausge-

führt hat.

Die drei unteren, und zwei von den darüber be-

findlichen Feldern stellen Jagdscenen dar. Ks erscheinen

im rechten Eck drei Jiiger mit Spicsscii beweibet

während im mittleren Felde ein Jäger nach einem Seh« ein

sticht und ein zweiter in sein Horn bläst. Im drit.cn

Felde erseheint eine Bärenjagd, nnd dartber verfolgt

ein Jäger in sein Horn blasend den im Mittelfelde lau-

fenden Hirschen. Das dritte Feld dieser Keine ist mit

einem masswerkähnliehem Ornamente ausgefüllt.

Da sämmtliehe Darstellungen dieser Felder aus

Eisenblech ausgeschnitten sind, so sind die Zwischen-

räume zwischen den Figuren des Zusammenhalts wegen

mit Eichenlaub Ornamenten ausgefüllt, und die Figuren

und Thierc mittelst Hammer etwas relief herausge-

trieben.

In der dritten Feldreihe sehen wir links Christus

am Ölberg, im oberen rechten Eck einen Engel mit dem

Leidenskelch, darnuter Judas mit der Hand auf Christus

deutend und einzelne Köpfe und Spiesse der Söldner,

und hinter Christus die Apostel. Im minieren Felde die

Kreuzigung Christi und links eine kniende untunliche

(iestalt, möglicher Weise den Donator dieser Thllren

\ erstellend. Die drei Felder der sechsten Heihe tragen

den Niimen Jesu in verschiedener Form, wovon die zwei

nebten mit Glorienscheinen cingefasst sind. In der

fünften Heihe nimmt das mittlere Feld eine Monstranz«

ein , welche von zwei knienden Engeln gehalten wird.

Zur Linken die Mutter flottes mit den Chrisinskind,

von einer Strahlengloric umgeben, auf einem Halbmond

srehend. Zur Hechten St. Georg den Lindwurm tödtcnil,

wobei rechts eine weibliehe Halbfigur mit einer Krone

ersichtlich, welches wohl die bedrohte Königstochter

Aj:> vorstellen soll.

fan obersten Mittelfeld sitzt Christus als Weltrichter

auf dein Hegenbogen, darüber zw ei Engel mit Posaunen,

und unten die auferstehende Menschheit. Im linken

Zwiekelfeld ist die Vertreibung aus dem Paradiese dar-

gestellt, während in dem rechten kleinen Felde ein knien

der Mann mit einem Messer anfeine kleine menschliche

Cestnlt cerichiet. nnd darüber noch ein Kopf ersichtlich.

wahrscheinlich Abraham, wie er seinen Sohn Isaak zu

opfern Willens ist , vorstellend. Die Felder der recht-

seitigen ThUre sind ebenfalls mit biblischen und pro-

fanen Darstellungen ausgefüllt, doch sind leider einige

davon ziemlich stark beschädigt.

Noch ist von der Spital -Capelle erwähnenswerth.
das« dieselbcseitdem Jahre 1801 eine Wallfahrt«- Capelle

geworden ist. Zu jener Zeit wurde das Bildniss einer

schmerzhaften MutU-r Gottes, welches früher in einer

Feld-Capelle im Kremser Thale aufgestellt war und im
Hufe der Wunderthätigkeit stand, mit Genehmigung des
Rischofs Grafen von Hobenwarth in die Spital-Capelle

übertragen und anf den Hochaltar zur Verehrung auf-

gestellt.

Lichtsäule am Friedhofe zu Keutschach in Kärathen.

(NU 3 U»UMk»llua.j

Die hier in Abbildnng (Fig. i) beigegebene Säule

hat eine Höhe von 4 Klaftern 3 Schuh. Sie hat einen
achteckigen Schaft, steht auf einem doppelten zweimal
schräg abgestuften Sockel , dessen obere Abstufung
bedeutend höher als die untere ist , und auf einer

breiten Auftrittplatte. In der
Höhe von '2'/

t Klafter ist der

Säulenschaft mit einer ein-

fachen , ausladenden Deck-
platte überdeckt , darüber
sich, durch eine ansteigende
Schregc vermittelt, der Säu-

lenschaft in gleicher Dimen-
sion wie früher noch mit

2* , Schuh fortsetzt. Darüber
beginnt , auf einer vortre-

tenden Gesimsgliederung ru-

hend, der achtseitige spitze

Helm , der mit Kugel und
Kreuz absehliesst.

Kl«, t. Ki(t. 3.

Digitized by Google



XXH

Die Bestimmung dieser Säule wird durch du an-

gebrachte Lichtbäuschen im oberen Theile des Schaftes

(Fig. 2) unzweifelhaft; eigentümlich und selten jedoch
ist, dass im unteren Theile des Säulenschaftes noch ein

zweites Lichthäuschen ausgehöhlt ist. Wenn wir endlich

einen Blick auf die Entstehungszeit dieser aus feinkör-

nigem Sandsteine gearbeiteten Säule werfen , so ergibt

sich mit Rücksicht auf ihre Gestalt mit ziemlicher Wahr-
scheinlichkeit , dass sie noch im XIV. Jahrhundert
entstanden sein mag. ...m...

Zur Bibliographie der Erbhuldigungen in Steiermark.

Millcptkrlll To o Kr Frao* I I » f

Mit Nachstehenden wollen wir die Aufmerksam-
keit des Lesers auf ein ganz besonderes seltenes Bneh,

das der Mitte des vergangenen Jahrhunderts entstammt,

lenken. Es ist dies jene Denkschrift, welche die dem
Kaiser Karl VI. dargebrachte Krbhuldigung ausführlich

und auf sehr interessante Weise beschreibt. Ihr Titel

lautet: „Erbhuldigung, welche dem Allerdurchlauelitigst-

Orossmächtigsten Und Unüberwindlichsten Römischen

Kayser, Carolo dem Sechsten. Zu Iiispanien, Ilungaru

und ßjibeim König elc. etc. Als Herzogen in Steyer,

von denen gesamten Steyrischcn Ständen, den sechsten

Julii 1718 In allerunterthänigslcr Submission abgelotet

und auf Uochdcroselben Verordnung zusammen getra-

gen worden. Durch dero landschaftlichen Syndicnm
und Ober-Secretarium Georg Jacob Edlen von Deyerls-

perg, des Heil. Rr>m. Reichs Kittern, Allerhöchst .ge-

dacht-Ihrer Kayserl. und Königl. Majestät Rath. — Ge-

druckt zu Grätz bey denen Widmannstättcriseheii Erben.

(Ohne Jahr. Die Vorrede ist datirt: Grätz den 2ü Au-

gust i 1710)'.

Der Werth dieser Publication besteht minder in

dem Texte, welcher eine kurzgefasste Darstellung der

gesammten Erbhuldigung mit der ausführlichen Wieder-

gabe aller hierüber erflosscnen Aclenslücke von der

ersten kaiserliehen Erschliessung (vom •>. März 17L'8),

dieselbe entgcnzunebmeii, an bis zu den in Folge dieses

feierlichen Actes stattgefundenen Ernennungen nnd
Auszeichnungen enthält, als vielmehr in den Kupfersti-

chen, welche eigens für dieses Werk angefertigt wurden
und alle einzelnen Vorgänge der Erbhuldigung in eben-

so treuer als gelungener Weise darstellen nnd für die

Localgcschichte von Grätz hochinteressante Stadtan-

sichien darbieten. Die Zahl dieser Blätter ist in den
vollständig erhaltenen Exemplaren, das Titelblatt und
die Landkarte von Steiermark miteingcrcchnct, vier-

zehn; als Kupferstecher der Landkarte nennt sich Chri-

stian Dietell, Sculptor Academicus Graccii; die Blätter,

welche Vorgänge der Erbhuldigung darstellen, sind

unterzeichnet: Josephus Ignatius Flucrer dclineavit

,

Graecii (zweimal Florer, ohne Zweifel lapsu* cxlamh,

Johann Heinrich Störcklin sculpsit; die Grätzer Stadt-

ansichten sind ohne Namen. — Die Original-Kupfer-

platten zu diesen Stichen befinden sich gegenwärtig noch

in dem landschaftlichen Joanneums-Archive zu Grätz;

ausser den Platten der erwähnten vierzehn Bilder besitzt

das genannte Archiv aber noch zwei zu diesem Werke

Ml« An. Iii« dl..«. W.rk«. ..tli»M*n «• .B.,lr«V »ur VM.rl».*«.

kn»oV <tr li,..rd...-wl. k. Ki.w^Bg.i- ,cn J. K K l . H • r in ••. u. Ufi. |I»0,

I. Ji» -sr,-, II sin—uu.

gehörige Platten, von welchen in keinem Exemplare der

„Erbhuldigung von Deyerlsperg-4 Abdrucke vorkommen.
Ein kunstliebender Sammler in Gräz, Herr Ernst Fürst,

lies* im verflossenen Jahre von allen, also auch von den
zwei bisher nicht pnblicirten Platten, mit Erlaubuiss der

betreffenden Vorstände eine kleine Zahl (lu oder 12i

Abdrücke nehmen. Da ich eines dieser nunmehr ganz
vollständigen Exemplare besitze, in weiteren Kreisen

hierüber nichts bekannt wurde, das Werk Deyerlsperg's

aber als eine Zierde jeder grossen Bibliothek betrachtet

wird, und es auch als Austriacum wertbvoll und inter-

essant ist, so halte ich es für zweckmässig, Uber jene

zwei bisher noch nicht bekannt gewordenen und selbst

jetzt nur in sehr wenigen Exemplaren exislircudeii

Blätter genauere Kunde zu geben.

Da» eine derselben stellt den Auszug der Land-
slände aus dem Landbause gegen die Stempfergasse aul

ihrem Wege zur Burg, dem Kaiser die Erbhuldigung zu

leisten, dar; den gauzen Hintergrund füllt das Landhaus
aus, wie es heule noch fast unverändert in seinen schönen

Ketiaissanccformeii eine Zierde unserer Stadt ist; den

Vorgrund links bildet die südliche Ecke der Stenipfer-

und Herrengasse, an welcher sich Uber dem Eckstein

des Hauses anf einer schlanken wohlgeformten Säule

die Statue der Madonna mit dem Kinde zeigt , wie sie

jetzt noch dort steht ; die Mitte nehmen die Litmlstände

in ihrem paarweise geordneten Zuge mit dem Landes-

hauptmann an der Spitze ein: diesem folgen, wie die

Uber dem Bilde angebrachte „Beschreibung deren Her-

ren Landständen ausxzug nach der Kayserl. BurggJ

angibt: Der Obrist-Erbland-Hofmcistcr und der Obrist -

Erbland- Kämmerer, der Obrist- Erbland-Marschall mit

dem Obrisl-Erbland-Stallmcister, der Obrist Erbland-

Jägermeister mit dem Ohrist-Erbtaud-Stäblmeistcr, der

Obrist - Ethlaud Mundschenk mit dein Obrist - Erb-

Truehses«, der Obrist-Erb-Silber Kämmerer mit dem
Obrist-Erb-FUrscbneider, der Obrist-Erb-Küchlmeister

mit dem Obrist-Erb-Falkenmeister , dann die Herren

Prälaten in ihrer Ordnung, der Land-C'ommcndator

Guido Graf Stahremberg iu seinem Ordensmantel mit

dem letzten Prälaten, ferner die übrigen Landstände

und endlich die Abgeordneten der Städte und Märkte.

Rechts und links und in den Fenstern des Landhauses
zahlreiche Zuseher aus allen Ständen. An dem Land-

hausc hängen zu beiden Seiten des Hauptthores in der

Höhe des ersten Stockwerkes an vorragenden Eisen-

stangen Pecbkessel, welche Abends zur Beleuchtung

der Strassen angezündet wurden. Übrigens zeigt das

Bild an dem Landbause und au der Ecke der Slcmpfer-

gasse bereits wohlgeformte Strassenlaternen, ein Beweis,

dass damals (1728) die Beleuchtung der Gassen iu

(irätz wenigstens in den Haupttheilen der Stadt schon

eingeführt war.

Der Grund, weshalb dieses Bild in Deyerlsperg's

Erbhuldigung nicht publicirt wurde, scheint in dem Um-
stände zu liegen, dass einige Stellen desselben, ao

namentlich die Köpfe der Landstände, im Stiche nichl

gut gelungen sind und dass man es daher lieber zurück-

hielt, statt es unvollkommen hinauszugehen.

Weit andersartig war, wie ich mit Kecht vermuthen

zu können glaube, die Ursache, weshalb das zweite in

der Kupfcrplatte vorhandene, aber mit dem Werke nicht

ausgegebene Bild zurückgehalten wurde. Hier scheinen

politische und Censurrticksichten massgebend gewesen
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n sein; es stellt nämlich, wie sein Titel lautet: „Ihro

Mnj. des Kayser8 ablegung gewöhnlicher Eids- Pflicht"

dar. In einem sehr schönen , im Roccoeo-Gesehmacke

mit Gobelins und einem zierlichen Kamine ausge8tatte-

ten Zimmer steht auf einer breiten Stufe unter einem

Baldachine und vor einem Tische der Kaiser, das Ge-

sicht dem Beschauer zugewendet, mit zum Eide empor-

gehobener Rechte; ihm liuks zur Seite der Hofvieckanz-

ler Graf v. Seillern mit einem Blatte in den Händen,

welches die vereinbarte Eidesformel enthält, um die-

selbe, während sie der Landeshauptmann vorliest
,
zu

contröliren. Vor dem Kaiser stehen, mit dem Klicken

gegen den Beschauer, die sechs zur Eidesabnahme ab-

geordneten Ständemitglieder: „Herr Landeshaubtmann

in Stevr, Ihro Maj. dem Kayser fomiula juramenti vor-

lesend, Herr Abbt zu Admout, Hr. Laudts-Verwcescr,

Hr. Abbt zu Khein, Hr. Land-Marschall, Hr. Verordneter

Amts-Präsident-, an der Thllre im Hintergrund steht

der „Herr Ohrtst-Erb-Camcrer*.

Dieses Bild ist vortrefflich ausgeführt und insbe-

sondere ist das Gesicht des Kaisers in vollkommener

Porträtähnlichkeit abgezeichnet gelungen. Dass Gründe

politischer Natur bei der Niehtveröffeiitlichung dieses

Bildes obwalteten, geht wohl auch daraus hervor, dass

schon Kaiser Leopold I. es den Ständen als eine Be-

dingung för die Entgegennahme der Erbhuldigung setzte,

dass der Eid „nit in puhlieo oder vor allen Landstän-

den, sondern privato in Ihrem Zimmer vor einem land-

schaftlichen Ansschuss von ö oder 6 Personen abzu-

legen, wobei die Landstände sonder Zweifel vergnügt

sein werden-, und dass ebenso vor der Erbl.uld l{;uug

Karl VI. Uber den Eid de» Kaisers Verhandlungen zwi-

schen den Ständen und der Regierung stattgefunden

hatten, aus denen hervorgeht, dass die öffentliche Lei-

stung desselben dem Kaiser mit seiner Würde unverein-

bar erschien , weshalb bei diesen Verhandlungen „von

Seiten deren Lands-FUrstlichcn Herren Commissarien

vorgebracht worden, dass Ihro Majestät etc. etc. als

würklieher Römischer Kayser das Juramentum in publico

abzulegen nicht anständig zu sein befindeten, solches

jedoch auf jene Weise, wie es von böchst-dero Hoch-

geehrtesten Herrn Vattern Leopoldo UöehsUecligsten

Angedenkens anno 1660 besebehen, in privato abzule-

gen allergnädigst erbietig Seyen, worzu die Land

stände einen Ausschuss von Sechs Persohnen aborduen

könten, dorüber dann auch Landschaftlicher Seit in

Ansehen der Kaiserlichen Allerhöchsten Würde der

massen allerunterthänigst eingewilligt worden

ist, dass Ihro kays. Majestät allergnädigst

belieben wollen, einen Revers hierwegen der

Landschaft alda ausfertigen und anhändigen

lassen, wie dieser Actus des in privato able-

genden Lands -Fürstlichen Juramenti dem alten

Herkommen und Gebrauch nichts derogiren

solle, also dass die künftigen LandsfUrsten,

welche nicht wttrkliehe Römische Kayaer seyn

werden , Sie mögen die Huldigung in eigener

höchsten Pereohn oder dvreh gevollmächtigte

Herren Coramissarios aufnehmen allmalig ver-

bunden seyn sollen, das juramentum in publico

ror allen Land-Ständen , wie von Alters her-

kommen, zu praestiren, darnmen seynd von denen

gesamten Landständen um discr Ablegung des Lands

-

fürstlichen Juramenti in privato beyzuwohnen
,

pro

Commi88arii8 deputirt worden: Herr Lande-Hauptmann,

Herr Lands-Verweeser , Herr Abbt zu Admont, Herr

Abbt zu Rhein, Herr Land-Marschall, Herr Johann

Joseph Graf von Wurmbrandt, verordneter Praesident" ».

l'nd so geschah es auch. Nach dem in der St. Egydi-

kirche stattgefundenen feierlichen Hochamte geleiteten

die Landstände den Kaiser in die Burg zurück, wo
er vor der aus sechs Mitgliedern bestehenden stän-

dischen Commission in die Hände des Landeshaupt-

mannes den Eid ablegte, während der Hof-Vicckanzler

Johann Friedrich Graf von Seillern „eine gleiche ge-

schrihenc fomiulam des Landsfürstliehen Juraments dar-

gegen in der Hand haltend und sich darein ersehend"

zur Linken des Kaisers stand». Erst nachdem der Kai-

ser diesen Schwur geleistet, erfolgte von Seite der

Stände die Ablcgung des Eides der Treue und di

Die Cuppa eines romanischen Pontiflcal-Kelches zu

[•ttitllt « n r>r K»rl 1.1*4.

(Mit * Hol»'»»»!»»
|

Fig. l.

Wir peben in der beifolgenden Zeichnung (Fig. 1)

die Abbildung einer aus Silber gearbeiteten vergoldeten

f'uppa, als den Rest eines romanischen Pontifical-Kel-

ches« , der sich im Sehatze des oberösterreichen Bene-

dictinerklosters Lambach befindet. Einer unsicheren

Überlieferung zufolge, soll dieser Kelch eine Gabe de«

heil. Aldabero, des Stifters des dem heil. Kilian geweih

Fi*. 2.

• P*r«rl*F«rsi Ri*aaMJfn| * •*
I | « y e r ] 4 p • r | I. c. S. »».

' Cur den Krlrb «»« ••>>« Est>lcUan« im MllKUlut • J»ti-: 4rr

t. V. Cnc- L»r»m. IV 1. K»rl W.Ii». d«r rumulica* »r*l»f»»lel> m Win.«
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ten KloRtcrs sein, doch greift liier die

locale Tradition, wie dies häufig vor-

kommt, in den Jahrhunderten um etwa«
zu weit znrllek , da mit Rücksicht auf
Form und Almstattimg dieser Schale
kein Zweifel i-r , dass der Kelch au»
dem beginnenden XIII. Jahrhundert
stammt. Die kirchlichen Uefasse dieser
Zeit, der Glanzepochc der romani-
schen Kunst, tragen in Compositum
und reicher Ausstattung einen so ent-

schiedenen Charakter und gemeinsa-
men Typus an sich, dass es nicht

besonders schwierig ist, ihre Entstc-

hungszeit annähernd herauszufinden.

Es ist wohl lebhaft zu bedauern,
dass der Fuss dieses Iteaehtenswer-

then Gelasses nicht mehr vorhanden
ist, da dieser Theil sicherlich nicht

minder reich geschmückt war und
durch seiue charakteristische Form
ebenso belehrend geworden wäre, wie
dies bei der Cuppa der Fall ist. Im-

merhin inuss dieser noch vorhandene
liest des Kelches, als dem ältesteu

Pontilicalkelcbe unter den bis jetzt in

Osterreich bekannten Kelchen ange-
hörig angesehen werden.

Die Cuppa von Foim einer hohlen

Halbkugel hat einen Durchmesser von

5 Zoll 3 Linien, ist somit nur g$OM
wenig kleiner als der Wiltener Speise-

kelch. Sie misst in ihrer Tiefe J Zoll

G Linien.

Interessant ist die Aussenseite

der ziemlich dicken Schale durch die

auf dieselbe eingravirten Bilder und
Verzierungen, die ganz den Charakter

ihrer Zeit veranschaulichen. Vier am
unteren Ende der Cuppa sieh durch-

kreuzende Säulen theilen die Aussen-
fläche in vier Felder. Die Säulen sind

mit einfachen, runden Capitälen ge-

schmückt und untereinander durch

Rundbogen verbunden, die gegen den
Rand der Schale hin angebracht sind

und deren Einfassung bilden. In den
ober deu Säulen durch die Trennung
der Knndhogen sich bildendeu, klei-

nen, fast dreieckigen Feldern sind die

nimhirteu Symbole der vier Evangeli-

sten, tbeils Spruchbänder, theils offene

Bücher haltend , auf pnnktirtem Hin-

tergründe angebracht. iFig. 2— .">).

In den vier Hauptfeldern befindet

sich je eine Figur und zwar: Der
Erzengel Gabriel (Fig. 6), die Rechte

• Älwr »loa a.rh in t. I TftlMttlrh la

Kr«n»mä.M.r. .1. O.flU». tu .ahr.rh.LU-k aUht
«nr PrteH»nasM» brummt wir, n.ad»ra nar b*
r.l.rll<b.a AiUauna >af <!« Alm (ut«11l . U,J.,
f.r»«.r .4a kl.ln.r .thn,«r.l0..r K.lch Im St. P.ur.
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Fig. 8

die Plattform, bei einer Höhe von 10 Klaftern ! Schuh.

Oer unterste Raum hat eine Höbe von 1 1 Schuh und

die dortige mit spitzbogigen grossen Nischen versehene

Mauer ist 8 Schuh dick. Im «weiten Stockwerke verrin-

gert sich die Mauer auf die Oieke von einer Klafter,

behält im dritten diese Stärke bei, nimmt im vierten

nm 2 Schuh und im filnften um weitere 1', , Schuh ab.

Einfache Holztreppen vermitteln den Zugang zu den
einzelnen Abtheilungen, die von einzelnen Fenstern nur

spärlich beleuchtet sind.

Die Plattform ist mit einer fast klafterhohen erenel-

lirten Mauer umgehen, die jedoch ein Werk des XVI.
oder XVII. Jahrhunderts ist In demselben befinden sich

zahlreiche Löcher angebracht, deren wahrscheinliche Ik-

stimniung nur die Vermittlung des Wasserabflusses ist.

Bis vor wenigen Jahren drohte dem Thurm der

Einsturz, grosse Risse hatten das Mauerwerk von oben
bis unten gespalten, und schonungslos arbeitete die

Zeit au der Zerstörung dieses Gebäudes. Erst in neuester

Zeil ist dem Verfalle Einhalt gethan worden und kräf-

tige Eisenschliessen halten das morsche Mauerwerk

zum Segen erhebend , in der Linken den Lilicnscepter

haltend. Dieser Darstellung entspricht die Aufschrift

auf dem sich darüber wölbenden Rundbogen: f Ave.

maria gra. plena (Fig. 2—3), ferner die heilige Jungfrau

auf einem Throne sitzend, in der Linken ein Zweiglein

haltend und den Gruss des Engels entgegen nehmend
(Fig. 7), dazu die Aufschrift: t E. Ancilla dni f m i

(Fig. 3—4).
Sodann sehen wir die Figur des heil. Evangelisten

Johannes (Fig. 8) mit der Uberschrift: f S. Jons. Ew.

düi (Fig. 4—5), und endlich jene des heil. Kilian, darge-

stellt als segnender Bischof im Pontifical-Ornat (Fig. 9)

hiezu die Inschrift: t S.Khylianvs eps. ct. rar. (Fig. 5-1).
Die Figuren sind nur mit wenigen Strichen angedeutet,

zeigen jedoch eine tiefere Auffassung so wie das Streben

des Künstlers sich von den Einflüssen des steifen und

Ein Rundthurm am Schlosse zu PraemysL

(Mit I HoUMk*ltt.)

Da« alte Scbloss zu Przemvsl wird durch zwei fast

gleiche mächtige Tbürme vertheidigt, die beide i

"

sehr baufällig und einer Restauration höchst bedürftig

sind. Beide Thünue sind recht interessant durch ihre

Anlage und Gestalt. Wir wollen für diesmal nur

jenem eine eingehendere Besprechung widmen , der

bereits auf Kosten der Przeroysler Stadtgemeinde in

ganz zufriedenstellender Weise restanrirt wurde.

Dieser Thurm , ähnlich einem
Donjon, aber wohl nicht mehr ans ,

jener Zeit stammend, wo dieses Befe-

stignngswerk für eine Burg als unent-

behrlich gehalten wurde
, mag dem

XIV. Jahrhundert angehören. Er ist

in seiner Grundform rund und behält

die cylindrische Gestalt, obgleich sich

etwas verjüngend, bis oben bei. Er
misst im Durchmesser 5 Klafter, bildet

fünf Räume übereinander, die dnreh
Balkenlagen getrennt sind, und endlich

XIII.

U4*4 t—

f
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Mittheilungen über Denkmale der mittelalterlichen

Kunst im Pusterthale in Tyrol.

Von U IlakfcMttr, r«a»«TU6r um* IU««M f m. f»l>H

(XII & ll.luck.l»r„ j

Ich habe in früheren Jahren zu öftern Malen Be-

richte und Beschreibungen von noch erhaltenen mittel-

alterlichen Kunstdcukmalen in Tyrol und namentlich im

Pusterthale an die ..Mittheilungen der k. k. Central-

Coniuüssion zur Erforschung und Erhaltung der Kunat-

dcukiuulc-1 abgesandt, und sie haben in diesen Blättern

stets fettige Aufnahme erhalten. Nun nach fünf Jahren

andauernder Kränklichkeit, welche meine Kräfte auf

läup re Zeit völlig lahm gelegt hat, nehme ich den ab-

gerissenen Faden wieder auf, und versuche meine Be-

richte fortzusetzen. Der nächstfolgende betrifft zuerst ein

Freseogemälde, welches zu Brunn eck, dem Hauptorte

des ehemaligen Kreises l'usterthal. im ohern Stadttheil

oder in Uherstagen auf einem der iiltern (lebäude noch

ziemlich gut erhalten an der Ausscn<eito zu sehen ist.

Diese« Bildwerk war oft der Gegenstand meiner

jugendlichen Wissbegierde und reiflicher Betrachtung

in späteren Jahren. Ks ist keinesweg eine besondere

Schiinheit der Formen, welche den Kunstkenner fesselt,

auch ist es nicht das hohe Alterthnni, welches für den
Kunsthistoriker interessant und wichtig sein könnte,

sondern nur die eigenthtlinliehe Darstellungsweise.welche

die mittelalterliche Kunst von der antiken und moder-
nen so vortheilhnft und charakteristisch auszeichnet,

d. h. das didaktische Moment, welches, wie es

überhaupt den Gemahlen des Mittelalters einen eigen-

thümlicheu Beiz verleiht, so auch aus unserem Bildwerk
tief innig, seelenvoll und klar zum Beschauer spricht.

Ftff. 1.

Man behauptet zwar, dass das Schöne und daher

auch die Kunst keinen Zweck habe; also auch nicht den
Zweck der Belehrung; aber ohne in diesen Satz, welcher

jedenfalls einer l'räcisirung und Erklärung bedarf,

näher einzugehen, darf ich doch behaupten, dass die

Kunst zur Philosophie und Moral, vorzüglich aber zur

Religion im nächsten Verhältnisse und in inniger Wech-
selbeziehung stehe — ich sage „vorzüglich zur Be-

ligion-, weil diese selbst die höchsten Ideen im Sacra-

UMOi und in der Liturgie zur sinnliehen Anschauung
bringt. In der Religion vorzüglich hat die mittelalterliche

Kunst ihre Nahrung gefunden und ihre höchste Blüthc

erreicht; von der Beligion haben diese Kunstwerke ihre

tiefe Innigkeit und das seelenvolle Leben entlehnt; von

daher stammt der Beichthum der Symbolik und das

didaktische Moment in der christliehen Kunst, welche

beide im innigen Vereine und mit bezaubernder Sprache

auf das GetnUth des Beschauers wirken, uud auch dem
gemeinen Verstände zugänglich sind.

Nach diesem Vorworte verweisen wir auf Fig. 1,

welche eine treue Abbildung des Gemäldes zeigt , das

der Gegenstand unserer Betrachtung in den folgenden

Zeilen sein soll. Dasselbe stellt das göttliche Werk
der Welterlösung dar; den Mittel- und Finheitspunkt

bildet Christus der Erlöser am Kreuze blutend und
endend. Von den vier Annen des Krenzesstanimes,

strecken sich ebenso viele Hände heraus, welche die

einzelnen, im Gegensatze gegenüber gestellten Grup-

pen an den Mittelpunkt ziehen und zur Einheit vermit-

teln. Die Gruppe rechts dem Besehauer stellt uns den
Sündenfall der ersten Altern vor und dessen

höchst traurige Folgen — den Tod , die Sinneninst,

die Verfinsterung des menschliehen Geistes; vom Kreu-
zesstamme aber strömt die göttliche Kraft
aus, welche den Tod ertödtet, und das Heiden-
thum vernichtet. Nämlich im Hintergrunde sieht mau
den lockenden Bann» des Paradieses, welcher gereifte

Äpfel trägt, von demselben w indet sich die verführerische

Schlange mit der Todesfrucht herab, um sie der Eva
zu bieten. Die Sünde ist geschehen, und schon schwingt

der Tod die verderbende Seusc , und ergreift sein

Opfer — die mägdenhafte und leichtfertige Eva , die

natürliche Mutter des Todes und der sündigen Mensch-

heit. Im Vordergründe erscheint das personitieirte

Heidenthum, in welchem die Folgen des Sündenfalles

der ersten Altem — der Fleiseheseult, der Hochtiiuth

und die Verfinsterung des Geistes — in den traurigsten

Erscheinungen an das Tageslicht getreten sind. Eine

sinnlich erregende Frau mit der Binde vor den Augen
reitet auf einem Esel, dem Sinnbilde der Fleischlich-

keit, stolz die Fahne schwingend einher. Aber es ist

die Macht des Kreuzes, welche das Hcidenthnm ver-

nichtet. Von dem Seitenarme reicht die starke Hand
heraus, welche mit mächtigem Sehwerte die Frau mitten

hinab durchbohrt, dass die Krone ihr vom stolzen Haupte

stürzt, während die zertrümmerte Fahne ihrer Hand

entfällt.

Links vom Kreuze zeigt die Gruppe den Gegen-

satz zur ersten, nämlich das geistliche Leb eu uud
das Heil der.Mcnschheit in und durch Christus.

Dem blühenden und sinncnlockcndeu Baume des Todes

im Paradiese gegenüber erscheint hier der Baum des

Lebens: aus ihm sprosst der Kreuzesstamm und nuter

demselben bat die Sehlange schon verendet, der Tod

igitized by Google



XXVII

igt vernichtet, nnd das neue Leben erwacht in der

Kirche, welche im vordem Theil der Gruppe durch eine

anmuthsvolle züchtige Jungfrau personiticirt erscheint,

getragen von den Evangelisten und beschirmt durch

den deckenden Mantel der Gottesmutter Maria. Es ist

eine hehre Gestalt, die Kirche: mit der einen Hand
trttgt sie die Siegesfahne, mit der andern empfängt sie

aus den Wundmalen Christi dessen heiligstes Klüt und
das heilbringende Sacramcnt Die Hand , welche aus

dem Kreuzesarme sich herausstreckt, setzt ihr die

Krone auf da« Haupt. Ks ist interessant zu bemerken,

wie das Gegensätzliche in allen Theilen hier durchge-

führt ist: Tod und Leben — die Sunde und das

Heil — Eva, die natürliche Mutter des Todes und der

sündigen Menschheit, Maria die geistliche Mutter des
Lebens und der erlösten Welt — Heidenthum und
Kirche — Vernichtung und .Sieg.

Wie die Scitcngrnppen sind auch die obern und
untern gegensätzlich zu einander gestellt. Unten am
Kretizesatamme sieht man die Vorhöllc, wo die Altvätcr

der Erlösung entgegenbarren ; oherhalb des Kreuzes

erscheint der Himmel, wo Gott der Vater thront umge-
ben von der Gloria der Engel. I nten vom Kreuzes-

stanime reicht die Hand heraus, welche mit gewaltigen

Hammerschlägen das Thor der Vorhülle erbriebt ; dienst-

bare Hiinmelsgcistertreibcn mit einem Speer die Trümmer
auseinander, üben vom Kreuzarmc streckt sich eine

Hand empor, welche mit dem Schlüssel die Himmels-
pforte üffnet.

Besoudcrs beachtnngswerth ist die sinnreiche

Gruppirung der Engel zu beiden Seiten Gott Vaters im
Himmel. Die Eugel zur rechten Seite, gerade oberhalb

der Gruppe des Snndenfallcs, sinnbilden mit den Tafeln

nnd Köllen des Gesetzes die göttliche Gerechtigkeit, die

andern zur linken Seite bitten nm Gnade und sinnbil-

den Gottes liebv«lle Bannherzigkeit. Gottes Gerechtig-

keit trieb die ersten Altern aus dem Paradiese, ver-

nichtete das Heidenthum und hielt die Vorhöllc ver-

schlossen bis zur Erlösungder Menschheit durch Christas;

die liebevolle Barmherzigkeit Gottes erlöste die Mensch-
heit, stiftete die Kirche und öffnete den Himmel.

Wiis nun das Alter dieses Gemäldes und den Styl

desselben betrifft, so lässt sich jenes, wenn auch die

Inschrift unter dem Bilde jetzt ganz aitsgcfrcssen ist,

doch mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Ich trage

kein Bedenken das dritte Zehend des XVI. Jahrhun-

derts als die Zeit anzunehmen, um welche dies Ge-

mälde verfertigt worden ist. Wir linden darin schon

den Übergang in die Renaissance, die Anmuth und tiefe

Innigkeit des Gedankens erinnern noch an die glau-

hcnsvolle und fromme Zeit des Mittelalters, aber die

Foriii und Ausstattung ist schon eine andere geworden.

Die ernsten kantigeu Linien sind bei den Figuren und
in den Gewandungen abgerundet; an die Stelle des

alten Costüms tritt theilweise schon die spanische Mode.
Die noch gut erhaltenen Aufschriften in den Bändern
derEvangclistensymbolc zeigen zwar noch diegothischc

Minuskel, aber nicht mehr ganz rein. Alle diese L ber-

gäuge haben sich in Tyrol, wie man an erhaltenen Mo-
numenten unschwer nachweisen kann, bereits schon im
dritten Zchend des XVI. Jahrhunderts zum Theil voll-

zogen. Es kommen uns da auch einige Bildwerke, eben-

falls zu Brunneck, zu Hilfe , von denen bald die Kcdc
sein wird. Diese tragen die Jahreszahl 1526, und in

diesen tindet man beinahe den gleichen Styl, nnd die

gleiche, wenn nicht schon neuere Schrift; ja die Fignr,

welche den Flcischcscult persnniticiren soll, ist hier

so ganz genau gleich und in demselben CostUm, wie

in dem oben besprochenen Gemälde dargestellt, daher
man den ähnlichen Meister vermuthen musstc, wenn je

so ganz sich widersprechende und entgegengesetzte

Geistesrichtungen, wie sie in beiden Bildwerken sich

kundgeben — in dem einen nämlich die zarteste

Pietät, in dem andern die unverschämteste Frivolität—
in einem und demselben Meister sich herausbilden und
zum Ausdruck kommen könnten.

Auch bezüglich der technischen Ausführung behält

unser Bildwerk seinen Werth. Christus am Kreuze ist

eine ernste nnd edle Gestalt. Die Gruppen sind sehr
glllcklich, nicht nur znm Einheitspunktc sondern auch
zu und gegen einander vertheilt. In einzelnen Theilen

kann man Conception und Ausführung als vorzüglich

bezeichnen. —
Einen interessanten Gegensatz zum besprocheneu

Bildwerke bieten die bereits erwähnten Gemälde, welche
aus der gleichen Zeit und ehedfalls zu Brunncek
sich noch erhalten haben, aber schon der neuern Kunst-

richtung des XVI. Jahrhunderts angehören. Es ist zum
Verständnis» dieser Gemälde wichtig, die Ortlichkcit

näher zu beschreiben, wo sie angebracht sind. In einem
der ansehnlichsten und bestgebauten Häuser von Brunn-

eck, welches ehedem die alttyrorsehc Adelsfamilie

von Mayerhofen bewohnte, jetzt aber Herr Johann
von Zieglau er besitzt, befindet sich zu ebener Erde
ein kleines taugliches Gewölbe, welches in der Breite

nicht zwei und in der Tiefe kaum vier Wr. Klafter

erreichen durfte. Dasselbe ist mit der Front der

Stadtgasse zugekehrt und erhält von daher durch

ein mit einem Eisengitter befestigtes und mit Eiseu-

blech ganz versehliessbarcs Fensler sein spärliches

Lieht. Man sieht aber an den Wänden theils noch

offene, theils später vermauerte Nischen, welche die

Bestimmung hatten zur nächtlichen Beleuchtung meh-
rere Lichter anf/.unchmctt. Eine hohe und breite

Thür, ebeufalls von starkem Eisenblech, welche das

gleiche Alter mit den Gemälden hat uud au einer

der Langseiten des Gewölbes angebracht ist, führt

von der Hausflur in dasselbe hinein. Aber es sind an

der von der Stadtgasse abgekehrten Schmalseite noch
zwei andere enge und niedrige Thürcn, von denen die

eine Uber eine Stiege in das obere Stockwerk und iu

die oberen Gemächer des Hauses, die andere aber in

die ausgedehnten Kcllcrräume unter der Erde, und dann
weiter durch andere Gewölbe rückwärts in einen wenig
besuchten Raum führte, welcher ehedem zwischen der

Stadtgasse und den Stadtmauern frei und offen lag,

jetzt aber eine eben so wenig betretene Seitengasse

bildet. Man sieht, die Gesellschaft, welche sieh hier in

nächtlicher Weile versammelte, wollte verborgen sein

und für gewisse Ereignisse einen sichern Kllek- oder

Ausweg haben. Um die zwei Langseiten des Gemaches
und die dazwischen liegende vordere d. h. der Stadt-

gasse zugekehrte Schmalseite herum ziehen sich in der

Höhe, da wo das Gewölbe der Oberdecke aufsitzt, die

gemalten Wappcubilder derjenigen, welche hier ihre

Zusammenkünfte hielten. Die Schilde sind zierlich

durch Bänder und Guirlauden mit einander verbunden

und in einander verschlungen, so dass sie wie ein

i*
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breites KranzgesimB die Wände krönen. Unter jedem
Schilde erscheint der Name de« Schildträger», oberhalb

des Sehildes ein Wahlspruch und die Jahreszahl 1526
mit eingeschalteten Geheimbuchstaben oder Geheim-
zeichen, deren Bedeutung man jetzt nicht mehr entzif-

fern kann. Auch schwebt oder steht Uber jedem Wap-
penbild ein leerer und umgekehrter oder ein voller und
stehender Humpen; andere Embleme, welche die hier

versammelte Gesellschaft kennzeichnen und von denen
weiters die Hede »ein wird, Bind an den Seiten einzelner

Wappenschilde angebracht. Die Anordnung der Bild-

werke ist der Ortlichkeit, welche sie zieren sollen, ganz
angepasst; die Zeichnung richtig nnd schwungvoll, die

Ausführung endlich nicht minder gelungen, so dass der

Meister Maler jedenfalls Anerkennung verdient. Gegen-
wärtig zählt man noch vierundzwanzig Wappenbilder;

es ist aber wahrscheinlich , dass auf jeder der beiden

Langseiten rückwärts ein oder das andere verwischt

worden ist. Die Namen, welche man unter den erhal-

tenen liest, gehören theils adeligen Geschlechtern, tbeils

wappeumässigen BUrgerfamilien an, welche durch den
im Pusterthale damals blühenden Handel zu bedeutendem
Wohlstände gelangt und später beinahe sämmtlich in den
Adelsstand erhoben worden sind. Lnterden erstem führe

ich an: Oswald Freiherr v. Wolkenstein, fürst-

lich brixeu'schen Schlosshauptmann zu ßrunneck, Hans
Jöchl, Hans v. Rost, Lamprecbt Han v. Han-
berg, Frz. Ritter v. ßreisach, P. v. Welsberg
n. a. a.; zu den Bürgerlichen zählten: V. Kern, Stadt-

richterzu Brnnneck, Jochuni Kraus, zwei Mor, drei
Söll, der Maler Ulrich Springenklee u. a. a.

Nun sollen auch einzelne Wappcnbilder besprochen

werden nnd zwar jene, welche nebst dem Humpen
oberhalb noch besonders charakteristische Embleme zur

Seite haben. Da begegnet unserm Auge vorerst auf der

schmalen Rückseite oberhalb und zwischen den zwei

kleineren Thüren ein leichtfertiger Junker mit dem
Mor'schen Schilde, welcher einer frechen auf einem

Esel reitenden Dame zutrinkt mit dem Wahlspruch :

„Kain fried an dich". Dies Bild steht anf dieser Seite

ganz allein, während die andern im Reigen um die drei

Wände ziehen ; es nimmt offenbar eine ausgezeichnete

Stellung ein, nnd hat daher eine besondere Bedeutung.

Man kann es ftlglich als das Schiboleth oder die Parole

der Gesellschaft ansehen, welche vor nahezu vierthall»

Jahrhunderten hier sich versammelt hatte. Zunächst auf

der Langseite links sieht man das Schild des Malers,

dem zur Seite der lockere Amor mit dem Pfeile steht.

Der Wahlspruch darüber lautet: „Es ist aus», was wahr-

scheinlich auf den geleerten Humpen sich bezieht. Ge-

radezu frivol und das Schamgefühl tief verletzend sind

die Embleme, mit welchen die Wappen des Christoph

nnd Linnhart Söll ausgestattet sind. Neben dem Schild

des erstem steht die nackte Venus nnd Uber dem Schilde

der Wablsprurh: „Amor est verbum passivum*. Das
Wappen des letztem zeigt rechts eine ganz nackte Frau,

links einen leichtfertigen Junker; dieser trinkt derselben

zu, und sie reicht ihm ein Sträusschcn. Wir haben es

also offenbar mit einer „Zntrinkergesellschaft-
zu thun, welche hier in nächtlicher Weile mit den
Orgien ihres Gottes auch einen ausgearteten Frauen-

dienst feierte. Dergleichen Zutrinkergesellschaften gab
es in den ersten Decennien des XVI. Jahrhunderts in

Deutschland allerorten. Tyrol hatte ebenfalls seine Zutrin-

kergescllschaften, und man nannte bei uns diese Clubs
gemeinhin die „Stubengesellschaften-. Die gleich-

zeitigen Chronisten erheben darüber bittere Klage und
es mögen wohl die meisten Städte Tyrols an dieser Ent-

artung ^teilgenommen haben. Aber nirgends hat sich

eine derartige Kneipe so unversehrt erhalten als wie die

nnsrige zn Brunneck, und sie ist ein interessantes Zeit-

and Sittenbild, welches so deutlich zu uns spricht, dass
davon ein gleichzeitiger Chronist nicht besser und bered-
ter erzählen könnte. —

Wir verlassen nun Brnnneck und ziehen die Post-

strasse aufwärts in das Obcr-Pusterthal bis Welsberg.
Hier mündet in das Haupttbal das l'rucht- nnd weiderei-

che Hochthal Gsiess aus, welches in der noch bewohnten
Thalsoble bis zu £>u00 Fuss Uber die Meeresfläche auf-

steigt Das Thal öffnet sich nördlich hinter Welsberg
mit einer tiefen Felsenschlueht, welche der rasch daher
tosende Gsieserbach anggegraben hat. Hier erheben sich

zu beiden Seiten zwei in der Geschichte Tyrols wohl
bekannte Ritterburgen, welche Uber die ganze Gegend
ringsum geboten, und zwar auf der rechten Thalseite

die Veste Welsberg, welche mit ihren weitläufigen

Werken noch ziemlich gut erhalten ist, und links gegen
über das Scbloss Thum, von welchem nur mehr die

Trümmer des Tburmes und der Ringmauer aufsteigen.

Bald aber erweitert sich das Thal zu einem sehr freund-

lichen Berggelände. Der Vorrang und die Krone ge-

bührt dem im Überschwang von fruchtbaren Fehlem
lachenden Bergkopf, welcher ober dem ScIiIobs Thum
gegen daa Hauptthal vorgeschoben ist, und Uber den
sich die Gehöfte des Dorfes und der Gemeinde Teisten
zerstreuen. Beinahe zu oberst am sanften Abhänge gegen
das Gsieserthal erhebt sich die Pfarrkirche zn den
hh. Bischöfen Ingenuin nnd Albuin, und nahe
dabei steht das St. Georgen kirchlcin, ein sehr altes

Bauwerk, welches in das XII. Jahrhundert hinaufreicht,

nnd nun unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
Wir haben eine romanische Capelle ganz gewöhn-

licher Art vor uns Fig. 2), ein längliches Quadrat, dem

r\g. *.
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•ich die halbkrcisrundc Apsis anschliesst. Die Länge
des Viereckes misst im Liebten mir Hl, und die Breite

Dicht mehr als 23 W. Schuh; der Radius des Halbkreises

bat 8 Schuh. Was sogleich auffallt, und jedenfalls auch

als ein Beweis für das hohe Alterthum angeführt werden
mag, ist die ungewöhnliche, im VerhaltniBs zum innern

Raum und zur Belastung übermässige Dicke der Um-
fangsmaueru, welche nicht weniger als 7 Schub betragt.

Ferner muss als ein zur ßeurtbeilung wichtiger Um-
stand hervorgehoben werden, dass die l'mfangsmauer

des Viereckes sowohl als auch der Apsis in der ge-

wöhnlichen Höhe eines Stockwerkes von 7 Schuh Dicke
auf 4 Schuh abfüllt, so dass hier offenbar der Ansatz

zu einem zweiten Stockwerke gegeben ist. Gegenwärtig
läuft hier eine schmale hölzerne Gallerte anf drei Seiten

der Capelle hemm, so dass eine Art von Doppelcapelle

gebildet wird. (Fig. 3 n. 4.) Eine sehr enge und kaum
gangbare Stiege von Holz führt in das übergeschoss

Fenster und zwar in der Apsis hat; das zweite Fenster
ist in der südlichen Langseite nahe bei der Apsis, und
ein drittes, welches nun vermauert ist, war in einer

Ecke der Schmal- oder Frontseite angebracht, wo jetzt

die Stiege in die Gallerte hinaufführt. Dies ist zweifels-

ohne dessbalb vermauert worden, um der später einge-

fügten Gallerte Platz zu machen. Das ganze Kirchlein

wird jetzt mit einem schönen gothischen Gewölbe
Uberdeckt, welches aus der Mitte des XV. Jahrhun-
derts stammt und noch gut erhalten ist. In den Haupt
Verbindungspunkten des Rippenuetzes sind kleine

mit Heiligenbildern bemalte Schilde angebracht. Die
jetzige äusserliche Gestalt hat das Kirchlciu wahr
scheinlich erst hei Gelegenheit des Gewölbebaues er-

halten, und damals oder noch später bei einer allfäl-

ligen Restauration des Daches oder der Umfangs-
mauern scheint auch das Thürmchen aufgesetzt worden

hinauf. Die Gallerte, welche gegenwärtig besteht,

war ehedem sicher nicht; sie ist ein schlechtes Werk
der neuern Zeit, welches die Capelle entstellt. Es ist

auch nicht einmal wahrscheinlich, dass früher eine Gal-

lerte oder ein Umgang hier angebracht war. Nichts

berechtiget zur Annahme, dass diese Capelle je eine

sogenannte Doppelcapelle gewesen sei; man findet

keine Spur von Unterlage™ für einen breitem Umgang,
und auch keine Spur von einem Altare nnd Gewölbe
in der obern Apsis. Und wir können um so weniger

annehmen , dass hier jemals ein Altar gestanden sei,

als das darunter liegende Gewölbe des Erdgeschosses

offenbar zu schwach ist, um einen Altarstein in der Vor-

derseite zu tragen. Endlich ist noch zu beachten, dass

die einzige EingangsthUr nicht in der westlichen Front-

mauer, sondern an der südlichen Seite angebracht ist,

und dass die Capelle nur ein einziges regelmässiges

Wir wenden uns nun der Apsis zu. Diese bildet

einen zirkelgerechten schönen Bau. Vorne steht der

Altar — ehedem eine einfache MeiiBa, jetzt aber mit

einer missgestalteten Rückwand versehen, von welcher

die Apsis beinahe ganz verdeckt wird. Es ist diese

Unterbrechung durch die Rückwand um so mehr zu be-

dauern, als sonst die Gemälde im Gewölbe und an der

Vorderwand der Apsis einen schönen Anblick gewäh-
ren und den ganzen Eindruck hier um den Altar an der

vorzüglichsten Stelle des Baues concentriren würden.

Die Gemälde selbst bilden «ine sehr sinnreiche Compo-
situm; sie stellen das Erlösnngswcrk und die Stiftung

der Kirche vor. Auf der Vorderwand der Apsis erscheint

die Verkündignng an Maria. Auf der einen Seite sehen

wir den Engel in hehrer segnender Gestalt mit dem
Spruchbande: ,Avegratiu plena. benedieta tu in inulie-

ribus et benedictus fruetus etc.*
;
gegenüber aufder andern
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Seite kniet Marin einsam in betender Stellung fnuuin

ergeben, vom heiligen (leiste überschattet, und mit dem
Spruchbänder „Kecc ancilla domini, tiat milii seeundum

verbiim tntim-. Mitten oberhalb di r Wölbung erseheint

(«ott Vater in der Gloria, er Rendel die Seele des Gott-

menschen — ein nacktes geschlechtsloses Kind — mit

dem Kreuze gekennzeichnet in den Schoos* Mariens,

narte Engelchcn mit Fahnen, Ratiflifass nud Weihbrun-

neu begleiten dieselbe. Mitten sieht man das Spruch-

band: r Kt voeahis nnmen ejus Jesum-. Das ganze Ge-

mälde, welches noch ziemlich gut erhalten ist, hat auch

eine überaus glückliche Disposition, sowohl um den ge-

gebenen Kaum auszufüllen als auch um denselben

cbcniniUsig zn zieren; es verrat h jedenfalls einen tüch-

tigen Meister, und durfte aus der Mitte des XV. Jahr-

hunderts stammen. Aus der gleichen Zeit ist auch das

Bildwerk in der Apsidenwölbung, welches die Fortset-

zung und VolleiidiingMcN Erstem ist, so dass sie beide

ein geschlossenes Ganzes bilden. Hier nun in der Wöl-

bung der Apsis sehen wir Christum als Krlöser der
Welt und Stifter der Kirche. Gott Vater silztauf

dem Thron, umgeben von der Mandorla; in seinen Hän-

den trägt und zeigt er der Menschheit den gekreuzigten

Gottessohn als Wclterlöser, Uber dem Kreuze schwebt

der heilige Geist. Ks fehlen auch nicht die beiden Ge-

stirne — Sonne und Mond, welche beim Tode des

Gottmensehen trauerten. Um die Mandorla vertheilen

sich die vier Evangelisten als Träger der von Christus

gegründeten nnd nach allen vier Weltgegenden hin aus-

gebreiteten Kirche. Dieses Gemälde ist mit schlechten

unhaltbaren Farben grob übermalt worden, daher sehr

verunstaltet und zum Theil auch verwischt. Unter die-

sem Bildwerk reihen Bich noch andere Gemälde zu

beiden Seiten neben dem Fenster in der Rundung her-

um. Diese stammen, wie es scheint, aus einer etwas

amiern Zeit, und stellen die. Bildnisse der nachbenann-

ten Heiligen- vor, nämlich: U. L. Frauen, als Be-

schützerin der Christenheit, der hh. Martin, Florian,

.lorius i Georgias ), auf der rechten Seite vom Fenster;

der hh. Sylvester, Valentin, Blasius, Nicolaus
und Wolfgang auf der linken Seite. Diese Gemälde

*iml ebenfalls übermalt, aber doch nm viel besser er-

halten als die iu der Wölbung, übrigens eine gute

Arbeit. Ober dem Fenster findet man noch eine Inschrift,

welche nicht ganz richtig reuovirt worden ist, aber so

hergestellt werden kann: „Hoc opus tieri feeit Dominus
Johannes Stadelherr plebanus iu Taisten Aiio

Dhi MCCCCLIX. Completum est in Vigilia Nativitatis

Marie-. Ich wage nicht mit voller Sicherheit zu bestim-

men, ob diese Inschrift sich auf das obere Gemälde im

Gewölbe oder auf das untere in der Rundung beziehe.

Wahrscheinlich ist das letztere der Fall, weil sich die-

selbe in der untern und neuem Schichte befindet, jeden-

falls aber dürfte au dieser Bestimmung nicht viel gele-

gen sein, da beide Bildwerke so ziemlich in die näm-

liche Zeit fallen, wenigstens zwischen beiden kein be-

deutsamer Unterschied der Zeit liegt. Kechts an der

Mauer neben der Apsis, d. h. auf der F.vangelienscite,

war ehedem uoch ein Gemälde, welches nach den noch

erhaltenen Überresten das beste aus allen iu dieser

Capelle gewesen ist. Ks ist uuu davor eine Prcdiger-

kauzel angebracht; vom Bildwerke sieht man noch

Gott Vater und einet» Theil der Dolorosa und die

Jahreszahl löuä.

Die aufgefundenen und oben vorgeführten archi-

tektonischen Merkmale unserer Capelle berechtigen
zur Annahme, dass sie das Krdgeschoss eines alten

Wehrthiirmes gebildet habe, welcher znm Schutze eines

Edelsitzes diente. Zu diesem Schlüsse führen vorerst

die l mfaugsmanern, welche im Verhältnis* zum inneren
Raum übermässig und ungewöhnlich dick sind, wie wir
solche nur bei befestigten Ringmauern und Wehrthtlnnen
antreffen. Das starke Abfallen der Umfangsmauern
nach dem ersten Gosehus» lässt, da von einer ursprüng-
lichen Gallerio keine Spur ist, eben nur vennuthen,
dass die leichtern Mauern iu ein oder zwei Stockwer-
ken sich nach oben fortsetzten, wie dies bei Wehr-
thUrmen der Fall ist, um der Yertheidungsmannschaft
mehr Raum zu bieten. Die Apsis bricht nach der Wöl-
bung nicht ab, sondern setzt sich wie ein Halbthnnti
nach oben bis znm Dache des Viereckes fort. Die
seitwärts angebrachte Thür, wozu eben das Terrain
keine Veranlassung gab, und die wenigen unregelmässig
angebrachten Fenster geben der ausgesprochenen Ver-
muthuug nur noch eine weitere Begründung. Und es
gehören derlei Anlagen in den ältern Burgen und F.del-

sitzen nicht zu den Seltenheiten; mau wollte eben dem
Ileiligthume die am meisten gesicherte Stelle anwei-
sen, und diese war das Krdgeschoss des Wehrtlmnnes <.

Was das Alter der Capelle betrifft, so führt die

technische Behandlung des Mauerwerkes in das XII.

Jahrhundert, aber nicht weiter zurück. Die Bruchsteine,

welche zur Anwendung gekommen sind, bilden grosse

Werkstücke und ein ziemlich regelmässig horizontales

Lager, so dass wir bereits eine mehr ausgebildete

Technik erkennen müssen; aber vom Mcissel oder
romanischen Ornament findet sich auch nicht die min-

deste Spur.

Fragen wir nun noch schliesslich die Geschichte,

was diese uns vom S. Jorie - Kirchlein zu erzählen

weiss. Meichelhcck bringt in seiner Geschichte des
Bisthums Freising« eine Urkunde, in welcher eiu Manu
Namens Kcgio sein Besitzthum an liegenden Gütern
in 'l eisten dem Kloster Innichen Ubergab. Dies ist ge-

schehen 861 auf dem Gcding (in publico placito) nahe
hei der St. Georgen- Kirche. Da« Kloster, nun
Collegiatstift Innichen, ist nur drei Stunden Wegs von
Teisten entfernt und war ehedem dem Hoehstifte Freising

incorporirt. Die geschenkten Güter lagen in Teisten,

nnd es ist deshalb auch nicht unwahrscheinlich, dass die

iu der Urkunde genannte Kirche unsere St. Georgcu-
Kirche in Teisten gewesen sei. Aber sicher ist die noch
jetzt bestehende es nicht gewesen, sondern eine uoch
ältere, welche jener im XII. Jahrhunderte den 1'laU

geräumt hat. Im Verlaufe eben dieses Jahrhunderts

treten auch die Edlen v. Teisten. die Ahnherrn der

Grafeu von Welsberg, in der Geschichte anf. Sie belas-

sen reiche Allode im Bezirke von Teisten und hatten

sich drei Ansitze gebaut, nach welchen sich die \Tr-

schiedenen Abzweigungen des Geschlechtes ehedem
benannten. Diese Ansitze waren Teisten, das Haus
zu Welsberg und Maissreut». Der Ansitz Teisten

' <J«chlcM* <J.r MINiÄjirrhi.akl« 1d D»ul»'hl»J ,lr. v (j. II lirl**
Stuttetrt i «:.!, s sii. ?n.\

• III». Irlt. I. la.lr. Nr. TU.
1 l>.r .Hu»- (trna o,.,t»t,. i., .!>.<,. . in«.,sein tiA.i.u, «M.u.n.

Wliaucnl t.tdnuUl tlara all<(|«L*ll, ...j, , «. miLatat, WaU|.l»U 111,4 hat vi.laa

OrtarkafUa utiJ (.««Sil.« d.» (»«,r>.ii: Hodnalnal.,, IILctiof,
m..->. l>i.,.plOa>l«, Nilutl. M»i»«K»f, Mal. -ml Mai.»-
rl«d u. • ».
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bestellt seit Jahrhunderten nicht mehr, Maissreut findet

man Dock auf der Karte von Anich als zerfallene Burg

im Genieindebezirk 'Feisten nordöstlich vom Dorfe, das

Haus zu Wclsberg oder der Thurm ist da* nun in Steinen

liegende Schlott gl. N., von welehem schon oben die

Rede war. Die Edlen von Teilten trugen aber auch als

Beamte und Vasallen der Grafen von Görz und Vögte

von Iutiichcn die Vcste Welsberg zu Lehen, und erhiel-

ten diese später als Aliud. Daher nahmen sie beiläufig

um das Jahr 1285 das vierfach getheilte Wappenschild

und den Zunamen „von Wclsberg" anf. Nachhin

wurde dies iuderTyrolerGcschiehte berühmte Geschlecht

in den Freiherrn- und Grafenstand erhoben und blüht

noch gegenwärtig in der gräflichen Familie von Wels-

berg fort. In dieselbe Zeit, da die Edlen von Teisten

zuerst an das Tageslicht treten, füllt eine für unser

St. Georgen Kirchlein äusserst merkwürdige Begeben-

heit, welche ein gleichzeitiger Anonymus in der Lcbens-

geschichte des sei. Bischofs Hartmaun von Brisen

erzählt*. Ks sei nämlich zu den Zeilen des genannten

Bischofs (1141—11(54) ein bitterer Kampf bei der

St. Georgcn-Kiiehc unter den Edlen entbranut und lange

Zeit fortgeführt worden, bis die Auwesenheit und Ver-

mittlung des frommen Bischofs die erbitterten Gemtlther

verhöhnt und zum Frieden gebracht habe. Es wird in

dieser Erzählung bemerkt, dass ciu ansehnlicher Tross

von Kricgslentcu und Bossen versammelt war, dass

der eine Theil in der Capelle eingeschlossen
von dem andern belagert und bestürmt wurde,
und dass der Kampf hartnäckig und langdauernd ge-

wesen ist. Die ganze geschichtlich gestellte Begeben-

heit spielt in und bei unserm St. Joricn- Kirchlein, und
erhebt die von mir oben aufgestellte Vermuthung zur

Gewissheit. Es war zweifelsohne der Kampf gegen den
Wchrthurm gerichtet, welcher im Erdgeschosse unser

Kirchlein barg. Denn wie hätte dieses in einem so engen
Baume die zur Vcrtheidigung nöthige Mannschaft und
die fUr einen langdauernden Kampf erforderlichen Vor-

rathe fassen können V End wie hätte dasselbe eine

ernstliche, ich will gar nicht sagen eine länger dauernde
Belagerung oder öfters erneuerte Bestürmung auch

nur auszuhallen vermocht, da es leicht schon beim ersten

Sturme nach der damaligen Kriegsweise^ausgebrannt

und die eingeschlossene Manuschaft zur Übergabe ge-

bracht werden konnte. Dieser Wehrthurm aber durfte

wohl dem Ansitz der Herrn von Teisten angehört

haben, da wir in der Geschichte von einem andern

Edelsitze in dieser Gegend keine Spur finden. Wann
dem Kirchlein seine jetzige regelmässige Gestalt im
Äussern gegeben worden ist, sagt uns keine Erkunde

;

ich kann nur die schon »dien ausgesprochene Vermu-
thung wiederholen, dass es zur nämlichen Zeit ge-

schehen sei, als das Kirchlein im Innern Uberwölbt

und mit den Gemälden ausgestattet worden ist.

Bevor wir von dem Dorfe Teisten Abschied nehmen,
lohnt es der Mühe, der Pfarrkirche daselbst einen

kurzen Besuch abzustatten. Wir treten gleich beim
Eingänge links in die St. Erasmus-Capelle ein, welche

um das Jahr 1471 von Balthasar v. Welsberg erbaut

worden ist und fllr dieses Geschlecht als Begrilbniss-

stätte gedient hat. Wir haben kein architektonisches

lVachtwerk vor uns, doch sehen wir hier einige stei-

nerne Grabmonumente der Ritter von Welsberg und

' Vit« i. lunuu»! c i«. \a. m«mim*»<» MMi Ohat u IM«

drei runde Wappentafeln aus der ersten Zeit des

XVI. Jahrhunderts, welche als ausgezeichnete llolz-

sehnitzwerke im Hochrelief und mit lebhafter glänzender

Polychromie die Aufmerksamkeit des Kenuers an sich

ziehen. Ich gebe von einem aus diesen eine Abbildung

in Fig. 5. Die Inschrift lautet: „Hie leit der edl

flff. R.

vnd ve st hanns von velsperg, er ist gestorbe u

des p fingen tag vor raset lieben frawen ver-

kllndnng 1V03 (l."i03). Das viergetheilte Wappen-
schild rechts gehört den Welsbergern, und das längs

abwärts getheilte mit dem gezackten Felde der edlen

Familie der Weisbriach an.

Die älteste Abbildung einer nieder-österr. Burg.

Bei Gelegenheit der Sommer-Versammlung der

Mitglieder des nieder-österreichischen Landeskunde-

Vereines hielt Professor Joseph Zahn einen Vortrag
,

Uber die älteste Abbildung einer nieder, üsterr. Burg,

nämlich Hörnstein nächst Wiener Neustadt, aus wel-

ehem wir nachfolgendes hervorheben wollen.

Diese Burg war Eigcnthum der Grafen von

Neiiburg, welche im XII. Jahrhundert in hohem An-

sehen bis zur Mitte des XIII. Jahrhunderts in Ober-

bayern lebten, übrigens aber ihren Namen nach ihren

Schlössern zu wiederholten Malen änderten. Zu Ende
des XII. Jahrhunderts stand Graf Siboto an der Spitze

der Familie. Er hatte zwei Söhne, Namens Kuno und

Siboto. In der Vorsorge, dass seinen Nachkommen
nichts vom uralten Familietibcsitze entzogen werde,

liess er den ganzen Besitzstand aufnehmen und be-

sehreiben. Dieses handschriftliche Invcntariuiii, bekannt

unter dem Namen des Falkensteiner-Codex und im

kimigl. Beichsarchive zu München aufbewahrt, zieren

mehrere Illustrationen, darunter auch die Abbildungen

der vier Hauptbnrgen im Familienbesitze : Falkeustein,

Neuburg, Hartmannsburg und llerrautessteiue (Horn-

stein i. Diese letztere stellt sich dar als ein einfacher

Thurm, als ein Donjon aus starkon Quadern, in der

Frontseite mit einem Blindfenster, rechts mit geöffnetem

starkbeschlagenem Thore. oben mit Gang und Zinne,

wie es der Zweck der Abwehr mit sich brachte. Der

Bau steht auf einem mit Weingärten bedeckten Berge,
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unten ein Paar Männer, welche offenbar die Hauptrich-

tung der Wirtbscbaft durch ihre Beschäftigung reprä-

sentiren, der eine bebaut den Weingarten, der andere
beschneidet die Reben.

Professor Zahn bezweifelt nicht, dass diese Ab-
bildung ron Hornstein, die sich da als Wehrhurg dar-

stellt, als eine Orginal-Ahbildung wahrend ihres Be-

standes gegen Ende des XII. Jahrhunderts zn betrach-

ten sei, und findet, dass mit dieser Annahme die Art,

wie sich die gegenwärtige Ruine darstellt, nicht im

Widerspruche stehe , indem das später Zugebaute
wieder wegfiel und nur das Massige des ersten Baues,

nämlich der einfache Thurm, der theilweise bis jetzt

der Zeit Trotz bot, Übrigblieb. Auch entspricht diese

Abbildung vollkommen der Form der damaligen Wehr-
bauten, die zur Zeit, als erst seit 100 bis 1ÖO Jahren

dieses Gebiet den Ungarn abgenommen und noch deren

wiederholten Einfüllen ausgesetzt war , nur aas einem
tüchtig gemauerten

,
engen , aber hohen Thurtnraum

bestanden. . . . m . .

.

Der Grabstein des Bernhard Walther von Walthera-

weil in Judenburg.

Conservator S c b e i g e r bringt einige nachträgliche

Bemerkungen Uber den Grabstein des Bernhard II.

Walther von Walthersweil, der sich in einer Mauer des

Gymnasialgebaudcs zu Judenburg beiludet. Derselbe

wurde bereits im IV. Bande dieser Mittheilungen (p. 79

u. f.) ausführlich beschrieben ', uml zugleich aus Direk-

tors Ritter von Bergmann Feder eine gedrängte

Darstellung der geschichtlichen Verhältnisse, insbeson-

dere der Genealogie der Familie Walthersweil (Wal-

therswil) beigegeben.

Was nun die neuerlichen Mittheilungen Scbeiger's

betrifft, so ist zu erwähnen, dass der Grabstein aus dem
dcmolirten Franciscanerklostcr stammt, dessen Wnhl-
thfiter Bernhard von Walthersweil war. Aus dem Munde

« des Kaufers des im Jahre 1807 durch Feuer zerstörten

und dann aufgelassenen Klosters, Herrn Franz MU Her,
der auch den Bau des Gymnasiums führte, vernahm
man, dass dieser Stein, den er wegen seiner Darstellung

im ncHen Gebäude unter dem Thorwege einmauern Hess,

wahrend manche andere vielleicht historisch oder künst-

lerisch merkwürdigere Grabsteine als Banmatcrialc ver-

wendet wurden, die seltene Eigentümlichkeit hat, auch

auf der Rückseite polirt zu sein. Leider dehnte Müller

diese Pietät nicht auf die Grabsehrifttafel aus, augeblich,

weil eine Grabschrift in das neue Gebäude, da dieses

ein Gasthaus war, nicht gepasst hätte nnd aus dem
etwas triftigeren Grunde, weil sie bei ihrer ungewöhn-
lichen Grösse nicht Kaum gefunden hätte. Dagegen
wollte er die Tafel, welche aus schönem schwarz und

gran gesprenkelten Marmor bestand, auf der Rückseite

poliren lassen und als Tischplatte verwenden, Ubergab

sie zu diesem Zwecke einem Steinmetz, der aber mit

der Ausführung nicht eilte und nach einigen Jahren

angab, der Steiu sei ihm gestohlen worden. Damit blieb

dieser bis heute verschollen. Diese Angabe steht im

Widerspruche mit jener des Verfassers der Sonogra-
phie von Judenbnrg, Grätz 1840 von A. F. Leithner",

• N»r mUM t.*n»rrM w«rd«a. du» doru«]b»t Kl* I iDariullung dtr

welcher pag. 88 Wallersveil's Todestag (17. September
lt>24) angibt ..wie es dessen Grabstein in der Vorhalle

des hiesigen Gymnasialgebaudcs zeigt"4 . Wahrschein-
lich hat aber Leithner die Grabschrift noch im Francis-

canerklostcr gesehen und es beruht dessen Angabe auf
einem Versehen.

Bei der Eröffnung des Sarges lag unter dem Kopfe
der Leiche, die in eine sackartige Zwilchbulle eingenäht
war, ein grosser Stein und es deutet diese Bestattung
darauf, dass der Ritter als Büsser begraben werden
wollte. ...m...

Grabmal der Familie Hohenburg zu Rosenberg

in Sagritz.

In der St. Georgs-Pfarrkirche zn Sagritz im oberen
Möllthalc in Kärnthen befindet sich an der Kircbenwand
beim linksseitigen Franenaltar ein rothmarmorner Grab-
stein, der, wie die Inschrift' besagt, im Jahre 1584
Heinrich von Hohenburg zum Andenken an Christoph
von Hohenburg zu Rosenberg und Ruttersdorf und des
sen Hausfrau Margaretha aus dem tyrolischen Ge-
schlechte von Schiandersberg, sowie von dessen Sohn
Oswald und dieses Sohnes Hausfrau Katbarina von Ku-
batsch gesetzt wurde.

Der Stein ist hauptsächlich nur wegen der auf
jeder Seite cingemeisselten, leider zum Theile schlecht

erhaltenen Namen und Wappen jener Familien, welche
mit denen von Hohenburg zu Rosenberg blutsverwandt

und verschwägert waren, bemerkenwerth«.
Oben im Steine gewahrt man das Wappen der von

Hohenburg zu Rosenberg und Ruttersdorf, darunter im

Mittelfeld der Steintafel in dreizehn Zeilen die Inschrift:

Hie ligt bcgrab'n der Edl vud vest Cristotf vfi Ho
henburg zu Rosenberg und Rutterstorff ao ver schieden

Jst Jn 12 Jar sambt seiner Haussfrawn
|
Frau Marga-

reta Ain geborne vo Schlanders perg. Auch sein Eleip-

licher sun Oswald, so seines allers Jm 75 Jar gewest

und verschie den Jm 70 Jar die woche nach Pfingstn

auch
|
sein Hausfrau Katarina ain geborne vö Rnbatsch

denen Gott genad
|
von Uainrichvo Hohenburg so zu crist|

lieber gedächtnuss dise grabstain
]
batt mache lassen

Ao.
|
1584 Jar.

Jener unklare Ausdruck „in 12 Jar" dürfte auf

zwölf Ehejahre sich bezichen (?).

An jeder Seite der Iiischrifttafel befindet sich ein

Medaillon, in dem rechts ein männliches Brustbild, dar-

über H. V. H. Z. R. d. i. Heinrich von Hohenburg zu Ro-

senberg, uud in dem linksseitigen ein weibliches, dar-

über K. V. H. G. M., d. i. K. (?) Von Hohenburg ge-

borne Moshainb (V).

Am Rande jeder Seite senkrecht herab sind die

Wappen von acht Familien und dabei die bezüglichen

Namen in Fractursehrift cingemeissclt, und zwar zur

Rechten herab: Thanhausen, Kienburg, Khevcnhiler,

Mosamb (Moshaim), Seyrer (Saurer). Steinpeck, Schlan-

dersberg und Rnbatsch; zur Linken: Siperg, Firmian,

Kotestein
,

Burg , Römer
,

Kantnig , Villereith und

von Rost.

1 Mltfethtllt dnrrh dn h<*h»5MI«t«ll*rrii J*h. titmiii, PIUi«
M Zl«*hofc» und C<.rir.»<.od«»ln> d.r 1 k l Comm

> I. d.r <..»0 «J in Sunt. ivnu. .Io..„UoU.d »Horlli d. L «nR<rct>
»trd In XVI. JifarhundcM b«d»«l»".<" Btrgb« ircnebe«, .0 krniuo -lr

«I« rWli. Puu «u» Sl Vrli »lt 4.m Pikdlt«« t«. S«pltt, »«le»«

IHK M» l"K>« bl.r r.kb. A».b««l» In »d>»» MMtllM i«w«»« »pd lt% imm
d« Hb. .<•»(•«• Puu.»h.f KlHi N«u« nwn-
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Besprechungen.

Archaeologiai Közlemenyek.

l'Sehlan-

Die zweite Abhandlung de» Hefte« bildet die dem
Leserkreise der Mitteilungen ohnehin bekannte Arbeit:

„der Hausaltar der seligen Margaretha, Toch-
ter Königs Rela rV."1

, welche wir hier einfach Uber-

gehen können.

Die dritte Abhandlung, „die Kircht-neinfns-
sung zu Nagy - Enyed'* in Siebenbürgen, vom Pro-

fessor Karl Szathmary, behandelt die Akropolis der

erwähnten Stadt; gibt eine Geschichte der Festung«-

mauern und deren Rnstioiis, und lln-tlt die TrUinmer
der evangelischen Kirche in Zeichnungen mit.

Diese Kirche wurde vor kurzem mit einer solchen Hast
niedergerissen, dass man von den fnnthundertjiihiigen,

zum Vorschein kommenden Wandgemälden nur d:is

Rild des Apostels Thomas copiren konnte. So sind

wir wieder um ein Denkmal vom Jahre 1.1.13 ärmer! —
Hierauf folgen Erdy's Andeutungen Uber die Römer-
Strasse von Vereb gegen Alt Szöny, und die Kund-
machung zweier in der Totiser Festung stehenden

Römerdenkmale. — Vom zu frtlh verstorbenen Xumis-
maliker Engen Vcgh wurden sechs bisher nicht ver-

öffentlichte ungarischeMUnzen aus der nrpadischen

Periode niitgelheilt. Die ungarische Münzkunde hat durch

das frühe Ableben des kaum 21 -jährigen (bissigen

Forsehers, der als l'nivcrsitätsbllrger eine numismati-

sche Preisfrage vor zwei Jahren lobenswUrdig löste,

einen bedeutenden Verlust erlitten. Der unermüdliche

pensionirtc Catncral - Archivar Herr Ja< ob Hupp hat

durch das Inventar des Schatzes der ungarischen Pau-
li 11 c r- K lös t e r einen bedeutenden Beitrug zur Ge-
schichte unserer Kleinkünste geliefert: so wie auch der

Ausgang des Processen gegen die mächtige Familie der

Drngeth von II o ni o n n a . welche dem klagenden

Orden «lall der anvertrauten Schätze im Werthe von
!I2.CH>*) Gulden eine Abfindungssumme von 2O0O fl. in

fllnf Raten zahlten, ein trauriges Lieht auf die socialen

Zustünde des XVI. Jahrhunderts weifen. Der Fniver-

sitätshörer IVidiuand It a t h o r y lln ilt das Resultat

seiner Bestimmungen mit, die er mit den zu Majryarad
in der Hnnthcr Gespansehaft gefundenen Thicrknoclici)

vornahm. Diese Arbeit ist fllr die vorhistorische Periode

desto interessanter, weil diese Thierreste mit sehr rohen

Werkzeugen, an Geweihen. Knochen, und sehr primi-

tiven Gcfässsehcrbcn vorkommen.

Am Schlüsse des Heftes folgen die Nummern 945

—

9ß:> der Fundchr«nik, ferner Beigaben zur archäo-
logischen Literatur. v„m Seeretär der Commission,
Resprechungen eines Werkes Uber Vajda-Hunynd des

Dr. Ludwig Aränyi, und einer Abhandlung des Gusto»

des Klansenhurger Museums Heinrieh Finaly, Uber
die alten Gewichte, mit besonderer Rücksicht auf

•lie ungarische Mtln/.kundc u. s. w. Mit den archäo-
logischen Bewegungen und Treiben in Ungarn
sebliesst das Heft, dem recht bald da» /.weile dessel-

ben Randes nachfolgen wird.

!>r. Flortan Hhner.

XIII

Der Atlas kirchlicher Denkmale des Mittelalters im

österreichischen Kaiserstaate.

Wir haben von diesem Liefcrungswcrkc bereits

acht Hefte vor uns. Dieselben erscheinen seit Ende des

Jahres 1866 und zwar je ein Heft in einem Zwischen-

räume von zwei Monaten. Was die Abbildungen be-

trifft, so finden wir bis jetzt nur solche, die entweder

in den Schriften der Ccntral-Commission oder des Alter-

thumsvereines verwendet waren. Aus anderen Werken
entnommene oder gar neu angefertigte gehören zu den

Seltenheiten. Jedes der ausgegebenen 48 Rliitter enthält

eine Zusammenstellung von Gegenständen derselben

Art, wie von Fenstern, Portalen etc. Die Vielseitigkeit

dieser Gruppen ist so bedeutend, dass bisher nur in weni-

gen Fällen fllr Gruppen derselben Art mehrere Rlätter

gewidmet werden konnten. Die Auswahl der Gegenstände

verdient alles Loh, indem nur solche von grösserem ar-

chäologischen Werth und zwar fast immer in gelungener

Abbildung gewühlt wurden. Sehr beifallswerth ist auch die

Anlage der Einteilung, welche bei sMmmtliehen Grnp-

pirungeti im Auge gehalten wurde, indem wo möglich die

Entstebungszeit des Gegenstandes, immer aber die

Style berücksichtigt wurden. Wir finden den romani

sehen Rundcapellen bereits 2 Blätter, den romanischen

L'ntcrkirehen 1, den einschiffigem romanischen Kirchen

1, den dreischiffigen 3, den romanischen Säulen und

Pfeilern 7, den romanischen Portalen 2, den romani-

schen Fenstern, den romanischen Wandverzierungen

(Friese etc.) , endlich dem berühmten Tassilobecher

zu Kremsmllnster, den verschiedenen kirchlichen Ge-

wissen und Krummstäben dieses Styles , je 1 Blatt

gewidmet.

Zahlreicher sind die Blatter, die Vorstellungen von

Werken aus der Zeit des gothischen Styles vorftlhren.

' Es enthalten 2 Blätter Abbildungen von einschiffi-

gen, I von zwei*ehiftigen , 4 von dreischiffigen. I von

Wer und fUnfschiffigen gothischen Kirchen, je 1 Blatt

gothische Gnrtenträgcr, Pfeiler, Strebepfeiler und Rogen,

Sarramentshauschen und ThUrme, 2 gothische Portale,

3 gothische spitzbogige, und 1 solche Ruudfcnster. Je

1 Ria« ist den gothischen Lichtsäulen, Kelchen, son-

stigen kirchliehen GefBssen.Glasgemfilden, 2 gothischen

Monstranzen, und 1 golhischer Kirebendct kenmalerei

gewidmet.

Werfen wir einen Rück über diese Zusammenstel-

lungen, so finden wir, dass so manche Gruppe von

Gegenständen, wie Kreuzgänge, Giebolverzicrnngen,

Gurten mit Schlnssteinen
,

Martergäulen, romanische

Kelche, die zahlreichen Arten von Reliqniarien, gothische

Krummstäbc, Wandmalereien, stoffliche Gegenstände etc.

in diesen Blättern noch gar nicht vertreten sind. Aber

auch fllr manche der schon behandelten Gruppen ist

die Zusammenstellung auf nur einem Platte ungenü-

gend, wie dies bei den romanischen Fenstern, den gothi-

schen Pfeilern, den gothischen Sacratnentshänschen

ninl den gothischen kirchlichen Gelassen der Fall ist.

Ob dies mit der Anzahl von «u RIHtiern wird geleistet

werden können, ist mehr als zweifelhaft. Soll das

e
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Werk «einem Zwceke entsprechen and durch Vielseitig-

keit so wie durch Vorführung einer reichen Anzahl von

Beispielen belehrend werden, soll es wahrhaft ein

Hilfsmittel beim archäologischen und callargescbicht-

lichenUntcrriebte und Selbststudium sein, sollesalsNach-

sehlagebebelf für grössere auf Osterreich bezügliche

Arbeiten auf dem archäologischen, bauhistoriseben oder

praktisch künstlerischen Gebiete entsprechend nützen, so

dlirttc im Interesse des Wcrthcs. die Anzahl der beab-

sichtigten Blätter wohl vermehrt und zum mindensteil

auf lOU gesteigert werden , was der Vorrath von

verwendbaren Holzschnitten der k. k. Central -Com-
mi«sion und des Wiener Altcrthnm» - Vereines wohl

gestattet. Schliesslich «ei noeb erwähnt, dass Aus-

stattung nnd Drucklegung jede billige Anforderung

befriedigt.

Der Alterthums-Verein zu Wien.

Nachdem wir im vergangenen Jahrgänge p. XXXII
der Thätigkeit dieses Vereines im vorigen Jahre einige

Aufmerksamkeit gewidmet haben, so wollen wir nunmehr
dessen Wirksamkeit während der Winterszeit des Jahres

1H67 auf 1£68 Erwähnung tbueii.

Wie alljährlich wurden auch diesmal Abendvcr-

Sammlungen fUr die Mitglieder veranstaltet Es ist kein

Zweifel, da*s dnreh diese Ycreinsabendc ein etwas

regeres Leben in die Wirksamkeit dieser Gesellschaft

gebracht, so wie auch ein vermehrtes Bekanntwerden

und eine innigere Verbindung der Mitglieder geschaffen

wird, was um so nothwendiger ist, da die Vereinspnbli-

eationen nur in grösseren Zeitabständen erscheinen.

Die Vereinsabende wurden auf sechs festgesetzt und
sind davon bereits fünf abgehalten worden, uämlich am
29. November, am 20. Dcccmbcr 1867, am 2. Janncr,

12. Februar und 6. März 1868. Sie waren alle ziemlich

zahlreich besucht und boten an Vortrügen nnd ausge-

stellten Gegenständen grosse Abwechslung und manches

Interessante.

Am ersten Abend hielt Architekt Hans Fe t sc Im ig

einen Vortrag Uber Restauration mittelalterlicher Kir-

chen mit besonderem Hinblick auf die eben in Angriff

genommene stylgeniässo Wiederherstellung der Stadt-

pfarrkirehe zu Grätz '. Ausgestellt war jenes höchst in-

teressante Kehlheimcrsteinrelicf, vorstellend das ideali-

sirte l'ortrilt der Barbara Bluinberger, der Multer des

Don Junn d'Anstria, welches Bich in der auserlesenen

Gemälde- und Kunstsammlung des Herrn J. B. Gsell
in Wien befindet. Wie natürlich erregte dieses Bild

werk allgemeine Aufmerksamkeit, die noch mehr durch

einen ungemein anziehenden, das Bild erklärenden

und das Leben der vorgestellten Persönlichkeit bespre-

' Wir —rA.» di.wu V.Mr.j Im sil.H.rr» ||tft> «,r£irenlll>l>«ii

chenden Vortrag des Freiherrn von Sacken gestei-

gert wurde •.

Am zweiten Abende sprach in sehr belehrender

Weise Freiherr von Sacken aber die altiisterreiehi

sehe Münze, und wurde jenes so schöne Messkänn-
chenpaar vorgewiesen, das, ans dem XV. Jahrhun-
dert stammend, gegenwärtig eine Zierde der kostbaren

Kunstsammlung des Freiherrn Anselm v. Rothschild
bildet.

Das Programm des dritten Abends bestand ans
einem anregenden Vortrage des Dr. Kenner Uber

den MithrascultUB in den österreichischen Ländern und
in deu Krläuterungcn des Herrn Anton Widter über

seine zahlreich ausgestellten Photographien, die in ihrer

bekannten Geluiigenbcit die bedeutendsten derin Nieder-

Österreich befindlichen archäologisch interessanten Ge-
genstände darstellten. Ausserdem war an diesem Abende
ausgestellt jenes werthvolle, mit Wasserfarben auf Lein-

wand angeführte Gemälde von A. Dllrer , darstellend

eine Madonna mit dem Christuskinde auf dem linken

Knie und Arme ruhend, welches mit einem Vogel spielt,

ans der Sammlung des bekannten Wiener Kunstfreun-

des A. A rtari a >.

In der vierten Abend Versammlung lenkte Dr. Jul'

Födiseh die Aufmerksamkeit der Versammlung auf

die Steinwallburgen in Mittel-Europa und insbesondere
im Königreiche Böhmen, als die Beste einer längst

entschwundenen Zeit, die aber gegenwärtig noch
viel zu wenig Beachtung gefunden hatten *. Grosse
Befriedigung rief hervor ein Vortrag des Architekten

F. Schulz Uber die Erlebnisse während seiner Studien-

reise in Italien und Spanien und über die Baudenkmalc
auf den balcarischen Inseln and in deren Hauptstadt

Palma.

Am fünften Vereins-Abende besprach in einem
längeren, gründlichen Vortrage Dr. v. Franzcnshuld
die von den Münchner Gelehrten angebahnte Regene-
ration der Heraldik und den gegenwärtigen Standpunkt
dieser Wissenschaft mit besonderer Beziehung auf die

neuesten derartigen literarischen Leistungen. "Ausge-

stellt waren und wurden von IJr. Lind in kurzen Worten
erklärt: ein Fragment eines sehr hübschen Reliquien-

kästcheus, aus Eisen getrieben, ein Werk der Renais-

sance; die aus der Höhnischen Sammlung bekannte, aus
Holz geschnitzte kleine Maske und eine aus Holz ge-

schnitzte Keiterstatue (XVI. Jahrhundert i aus der Samm-
lung des Freiherrn v. Rothschild, ein Aquamanile aus
Messing in Gestalt eines Löwen, ein romanisches Reli-

i|uienschrein<-hen mit Kmnilvcrzicrung nnd mehrere Reste

vou gestickten Messkleideru ans dem XV. Jahrhundert

au* der .Sammlung des Herrn PI ach.

' Wir T«r»tlMn buiullfli dl«..». HIlA.. tut S 1 dl.so. H»»rt«.
' Ul»>kt.tllcli III», li.a.lildr, .!« It. II. Mllty ,!.. XVI .UltrMiaJ.rta

«fcSrn di.fl., ..r».,..,. »,r „,f ai. II,.,,,,, tuet 4« F I,lj.pn.»nn Ii.

itr Z.U.,l„lrl ti, UIJ..MI. k.u.t . J. l.ftK, v *l
• W,r ...,!,„ ,11..»» V..r|tM In 'lo»m J.r <».!.,., dK.ji.rt«>
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Verschlackte Wälle in Böhmen.

(HM llalurkkluaa
|

Unicr die Denkmale jener grauen Vorzeit, auf
welche nur ein schwachen Dämmerlicht der Geschichte

fallt, gehören nebst Dohnen, Croiulechs, HUnenbetlen
und Jettenstnben auch jene ausgedehnten, ohne jede

Mörtclverbindung aufgeführten Steinwälle, welche die

Berggipfel Mittel- nnd Nord-Europas umsäumen, ja sich

weit hinein bis nach Sibirien und den Kaukasus erstre-

cken. Besonderes Interesse aber erwecken jene Wälle,

deren Steinmasse gani oder «um grössten Theil durch
absichtliche Feucrein Wirkung verschlackt
ist; sie rinden sieh auf den grossbritannischen Inseln i sie

heissen dort vitritied wallt* oder forts), in Frankreich,

Sachsen, der Lausitz. Auch Böhmen besitzt mehrere
ausgezeichnete Wälle dieser Art; nachfolgend sollen

nähere Detail- Uber jene davon gegeben werden, die

der Verfasser selbst untersucht hat.

Kaum drei Viertelstunden von der ara Zusammen-
flüsse der Wottawa und Wolinka gelegenen Stadt Stra-

konitz in südwestlicher Richtung entfernt, erhebt sich

unmittelbar oberhalb des Dorfes Sausedowitz, eine

dicht bewaldete Bergkuppe Hradischt (bOhm. H ra-

dist t) i) genannt, ein Ausläufer eines mehre Meilen
langen, durch viele abgerundete Kuppen ausgezeichne-

ten üranitgebirges, das sich bis an den Fuss des Böh-
merwaldes zieht. Der Hradischt selbst bildet auf seinem
Gipfel ein oblonges I'lateau, das seiner ganzen Ans-
delinung nach von einem Stcinwall umgeben ist. Der
Umfang desselben beträgt 550 Schritte ( über 200 Wr.
Rift.); die Hohe ist verschieden, sie schwankt je nach
dem ebeneren oder schluchtigen Terrain, dem sich der
Wall ganz genau anschlicsst, zwischen 2—5 Klaftern,

die Dicke an der Basis zwischen 2—4 Klaftern. Du
Material des Walles ist feinkörniger Granit, wie er am
Hradischt selbst bricht; die Basis bilden grossere zent-

nerschwere Granithlöckc, darüber liegen kleinere. D i o
Mitte des Walles ist verschlackt, d.h. die an
der Basis und die unmittelbar darüber liegenden Steine

sind durch langandauernde Feuereinwirkung an der
Überfläche glasartig geschmolzen und dadurch fest

aneinander gebnuden. Darüber liegt dann wieder eine

Schicht unverschlaekter Steine. Innerhalb dieses Walles
liegen einige grosse auf einander geschichtete Fels-

blOcke ; doch finden sich keine weiteren Spuren mensch-
licher Ansiedelung, als Asche, Kohlen und Fragmente
von Thongeschirren. In südwestlicher Richtnng führt

ein ziemlich breiter Eingang in den Wall (Fig. 1).

Unmittelbar an diesen sehlicsst sich der sogenannte
kleinere (tnaly) d. h. niedrigere Wall , so dass er

den Eingang in den höheren Wall an mehrere Klafter

umsäumt. Der L'mfang dieses Walles beträgt bei 400
Klafter, seine Hohe 6—9 Schuh, die Breite 9 Schuh.

Er ist nii ht verschlackt. Auch dieser Wall hat in süd-

westlicher Richtung einen breiten Eingang, der mit dem
des höheren Walles genau correspondirt. Eine Nach-

1 llndtx-hl .Uradlitäj beialckkal 1. Darf, J. Barfalall«, Bm-faltn.
«o« Ul dir tllftnolh, ll»o«iioum um««] Ufr H.r»t I» BÄhmm Dl«»»lti« B«
•n<is| ;t r»dii»l fiikraii ».»Ich« «•»»•III« B.r»» aarh u Kuttlaad < damit
timnt f*r».r dl« d«uUfkküe.aal»el>« Ba««*!»«« d«r.«lt>«a. Burker«, Hur.-
k«r«. II« rc.iS , i. I . üh.nin. .« «in llor»«.r< Kaaiol« mll Sl.ia..ll.i.
us.d Steli.gruli«« i>u«piu, Bi«r«»ll*ij. «in aadt>r«r Burbarf bei Kaadan. Biir»-
tiiutal ImI «au Hrad.ill In lani-klurtilir.n auf kökm. hrad :>•!• grnd,

rtaH f«redj. naafrladacar tUuaa, Barn; aarnv gard : driaak. •ae-rac iat. korlu«,
allk «a«, ..plui.olum. tyelo«, all«, gardr, «a|>lB»««lum, bnu4.an! »ad «»U.
fa.rdaa, «

'

XIII.

Fi»- i.

grabiing an der Westseite dieses kleineren Walles ergab
unmittelbar unter dem Rasen eine 2 Schuh mächtige
schwarze humösc Erdschicht, vermischt mit Thierkno-
chen (Schenkel- und Schulterhlattknochen

chen Hirsches) nnd mehren Fragmenten
geschirren Dieser Theil des Walles führt den Nameu
Zahravy, was an das deutsche r SpielhügelJ oder
„Tummelplatz4

, wie solche umwallte Bergkuppen und
Hügel auch genannt werden, erinnert. In der Nähe des
Hradischt wurden wiederholt Bronzegegenstände ( Celte,

Paalstäbe, Theile eines bronzenen Diadems etc.) gefun-

den, wesshalb der Berg nnd seine Um-ebung auch nach
dieser Richtung hin Beachtung verdient.

Von Hradischt aus erblickt man in nordwestlicher

Richtung eine auffallende, isolirte Bergkuppe; selbe

fuhrt ebenfalls den Namen Hradischt, aber auch Knezi-

hora (Fürstenböhe) oder einfach Hora, und erhebt sieb

in unmittelbarer Nähe des Marktflcckeus K a t o v i c , am
Einflüsse eines kleinen Baches in die Wottawa. Auch
dieser Berg ist mit Steinwällcn umgeben. Der äussere

Wall umsäumt den Gipfel des Berges in einem Umfang
von 620 Klli. ; der Umfang des inneren Walles beträgt

192 Klft. Letzterer bildet ein unregelmässiges Viereck

von 65 Klft. Länge, 31 Klft. Breite (Flächeninhalt 2015
Klft-); der äussere Wall hat eine Höhe von 12—15,

der innere von 15—20 Schuh. Die Nord- und Westseite

des Herges fallen sehr steil ab, hier genügten die

einfachen Doppelwälle ; auf den Übrigen weniger steilen

Seiten des Berges legt sich aber noch ein dritter auf

eine ganz eigentümliche Weise zwischen die beiden

anderen hinein. Dieser

dritte Wall beginnt an

der Ostseite des Berges

anstossend an den äusse-

ren Wall, zieht sich gür-

telförmig Uber den Berg

bis zur Westseite, wendet
sich dann nach Nordosten

um den höchsten Gipfel

zurllck nnd dann nach

Norden bis wieder an den
äusseren Wall (Fig. 2).

Auf diese Weise ist der

innerste Wall gegen die

flache Sildkuppe des
Berges hin noch durch

einen Doppelwall ge
deckt. Neben dem Ein-

gang an der Ostscite des
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AhuäUx

MaUrkof

r'i*. ».

Walles finden «ich zwei mit Steinen aufgelegte Graben.

Solche trifft man allenthalben auch innerhalb der

SleiakreiM in England und Frankreich , sie Wasen
dort pitstead*. punpits. hier maigclles. Der innerste

Katovitzer Wall int versehlackt. Die Sohle

desselben bilden . wie am Hradiseht bei Strakonitz

grünen Granitblöckc, deren Zwischenräume mit Sand

ausgefüllt sind. Die unteren Schichten sind durchaus

durch Feuersgewalt zusammengeschmolzen , darüber

liegt kleineres Gerolle und uuverschlacktes Gestein.

Der Wall ist an den meisten Stellen mit einer llumns-

sehiehte bedeckt, worin Wnhlbäume wurzeln. Die Wälle

auf dem Katovitzer Berge sind schon langer bekannt

und auch wiederholt besehrieben, unter amlerm auch in

den Mfttheilungen der k. k. fVntral-Commission, Jahr-

gaug 18.V.I, pag. 218.

Ausser den beiden genannten finden sich ferner

an folgenden Orten in Böhmen verschlackte Wiille: im

Taborcr Kreise, im Walde Svakova bei Sobieslau,

im Pilsener Kreis am Helge Tugoseht bei Sehwi-
ehau, und im Walde Hu ko wetz bei Pilsen, im

Saa/.er Kreise am Hurberg bei Kaadeu; doch hat

der Verfasser diese Wiille selbst nicht untersucht.

Als besonder* Interesse ern gc.iil aber stellen sieh

diu Wiille am HergeW 1 a d a f bei L u d i t z dar. sowohl was

deren Ausdehnung, als Anlage betrifft Der Hcrg Wla-

dar liegt im Kgcrer Kreise slldöstlieh der Stadt Luditz

Flg. i.

\¥ig. 3); seine Masse besieht aus Hasalt. attt der Ib.lie

bildet er ein breites, fast ,.\ Stunden an Umfang halten-

des Plateau, das in vier niedrigen, so ziemlich nach den
Weligegenden gerichteten Kuppen ansteigt. Das Plateau

des Wladar ist nun fast gänzlich entwaldet, und wird

vorzugsweise mit Waizen bebaut , der hier in dein

durch die Zersetzung des Basalts entstandenen Hoden
vortrefflich gedeiht ; auf diesem Plateau liegt ferner ein

ziemlich grosser von Binsen und Schilf umgebener Teich

iFig. 4 a), von dem als Merkwürdigkeit hervorgehoben
zu werden verdient, dass er auch in trockenen Jahren
bis jetzt noch immer Wasser enthalten hat. Gegen Osten
und Südosten fallt der Berg steil ab. so dass er nur
mit Mühe von diesen Seiten erklommen werden kann:
weniger schroff stellt sich die West- und Nordwestseite
dar; hier zieht sieh vom Kusse des Berges eine sanfte,

schiefe Ebene bis an den Schnellabaeh (btihin. Strela

Pfeil, Geschoss). Auf dieser Abdachung liegt unmittel-

bar am Kusse des Berges, westlich von diesem, das
Dort Zahorsch (höhnt. Zahof, unterm Berg). Der Fuss
des Berges ist gegen Norden und Westen, also an jenen
Seiten, wo der Berg weniger steil ansteigt, mit Wällen
umgeben. Diese Wälle beginnen am nordöstlichen Ab-
hang des Berges und ziehen sich 440 Schritte lang von
Osten nach Norden bis an die Sehnella hinab; lSngs

lies Laufes dieses Baches in gerader Richtung von
Norden gegen Westen laufend wirft sich ein zweiter
Wall quer Uber das schiefe l'lateau , dasselbe gegen
Nordwesten abschliessend. Der Stadt Luditz gerade
gegenüber nimmt der Wall eine hufeisenförmige , ba-
stionartige Gestalt au, läuft sodann in gerader Rich-
tung von Westen gegen Süden, und endlieh dort, wo
der Abhang des Berges wieder sehr steil wird, den
Abhang des Berges hinan. Vier breite Öffnungen fuhren
durch den Wall , innerhalb dessen Einfriedung das
Dorf Zahorsch liegt. Dieser fortlaufende Wall hat eine
Länge von 3<XiO Sehritten und ist durchaus aus
Steinen erbaut. Die Sohle des Walles bilden grös-

sere Blöcke, doch haben anch die an der Ober-
fläche liegenden Basaltstücke noch einen Durch-
messer von I ii ,Wr. Schuh. Das Materiale des
Walles ist in der unmittelbaren Nähe des Berges
gebrochener Basalt, vermischt mit yuarzstllcken

;

auf diesem Theil des Walles findet sich keine
Spurvou Vegetation, indem gegen Luditz vorge-

schobenen Theile des Walles aber, wo sich mäch-
tige Thonschieferlager finden, bildet diese Ge-
steinsart die Masse des Walles, doch finden

sich auch hier Basalte mit untermischt , wie
überhaupt durch die ganze Länge des Walles
hin zerstreut Saiideongloinerate, die auch an
der Südseite des Berges sich finden.

Die Breite des Walles beträgt an der
Basis .. Wr. Klft., die Höhe desselben L»< s

-
3 Wr. Klft., an der südöstlichsten Seite des
Berge», wo das Terrain sich am meisten ver-

dacht , dagegen die Gewinnung des Basalles

am leichtesten war, beträgt die Breite an der
Basis 8, die Höhe 4 Wr. Klafter. Zwei Auf-

gänge führen nach dem Gipfel des Berges,
der eine an der südöstlichen, der andere an
der nordwestlichen Seite. Der erstere läuft

längs dem an dem BergrUcken sich hinauf-

ziehenden Wall, der andere ist durch zwei
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1 • , Rift, hohe .Steinwälle gedeckt; letztere haben eine

Udk« von 400 Schritten'.

Wie der Fuss, so ist auch der Gipfel des Berges

mit einem Steinwalle umsäumt. Das Materiale dessel-

ben bildet vorwiegend Basalt, dem nur wenige Quarz -

und Tbonsebicferblöckc beigemengt sind. Dieser Wall

folgt genau der Form des Bergplateaus, seine Länge

beträgt 1200 Schritte, seine Höhe wechselt zwischen

H—8 Fuss: die grösste Höhe, 8 Fuss, erreicht der Wall

auf der westliehen Kuppe ; hier wurde derselbe durch-

grahen, und es zeigt sieh da, dass der Kern des
Walles durch Feuer zusammengeschmolzen,
der obere Wall des Wladar also ebenfall» unter
die versehlackten Wälle zu rechnen sei. Der ver-

schlackte Wall ist folgendermassen eonstruirt: Die

Masse des Walles bilden grosse Basnltblöckc, deren

Zwischenräume mit kleineren Sltlekcn und Quarzsand

ausgefüllt und so der Einwirkung des Feuers ausgesetzt

wurden. Noch finden sieh /.wischen den einzelnen Stein-

blöcken solche- Schiebten halbverglasten Qnarzsandes.

Uberdiese Verschlackung wurde dann noch eine Schichte

unverschlackter runder Basaltstllekc geworfen. Unter-

halb der Sohle des Walles, tinden sich dann die der

Oberfläche des Wladar eigeuthUmlichen . mit Erde ver-

mischten Basaltgeschiebe. Auch sieht man noch Spuren

von Wällen, die einst das l'lateau des Berges der

Quere nach durchzogen nnil höchst wahrscheinlich vor

die westliehe Kuppe desselben geworfen waren; doch

sind diese Wälle in Folge der Bebauung des Berges

gänzlich verschwunden. Die Vergleichnng der Richtung

beider Wälle ergibt, dass der Zug des äusseren (unterem

dem des inneren
|
oberen) Walles entspricht. Der gegen

Westen vorspringenden Kuppe des Berges entspricht die

hufeisenförmige Ausbauchung des unteren Walles gegen

Lnditz zu. und ähnlich ist die nordliche Kuppe noch

durch zwei im Winkel zusammenlaufende Wälle gedeckt.

In dieser Weise haben die Wälle des Wladar sehr viel

Ähnlichkeit mit denen von Pleschiwetzi Fig.5). einem

lt.

Berg bei (Ii netz, mit denen sie auch an (iriisse eon-

eurriren. Auch hier ist der äussere i untere i Wall seiner

ganzen Ausdehnung nach stärker, d. h. ans grösseren

Werkstücken und weit höher aufgeführt, so dass in der

That auch hier die Steine stellenweise kolossal aufge-

häuft liegen: ferner entsprechen auch hier einander

die Züge der Wälle. Die Wälle des I'leschiwetz werden

unter den nichtverschlaekten aufgeführt, vielleicht ergib!

auch hier eine nähere Untersuchung eine Verschickung
des oberen Walles. Der äussere Wall des I'leschiwetz

' i i> rii ( ktMHki.« «ir i.. » »u«n Kui>r« i ' *»'.••• • «•>

hat einen Umfang von 4000, der innere von 1833, beide

zusammen also von fast 6000 Schritten (circa 2400 Wr.

Klft., oder mehr als halben Meile Länge), die Wälle des

Wladar halten zusammen ÖOOO Schritte (circa 2000 Wr.
Klft.): sie gehören also mit zu den grossartigsten Bau-

ten dieser Art in Böhmen und Deutschland überhaupt,

an Masscuhaftigkeit aber wird der untere Wladafer
Wall von keinem zweiten weder Böhmens noch Deutsch-

lands Ubertroffen. Wie am I'leschiwetz r,Zaubergärten
J

.

so sieht die Sage unter den Wällen des Wladar Kiesen-

keller, angefüllt mit Schätzen und Wein, und mehrere

aufgerissene Stellen der Wälle beweisen, dass auch

wireklieh nach diesen Schätzen gesucht wurde.

Über die Wälle des Wladar besitzen wir übrigens

schon eine Nachricht ans dem XVI Jahrhundert, die

freilieh nur beweist, dass diese ausgedehnten Bnnten

schon damals die Anlmerksamkeit der Anwohner erregt

hatten. Ilnjek von Libocan erzählt nämlich in seiner

böhmischen Chronik, am Wladaf habe ehedem Brimota,

eine Stadt der Bojer, gestanden, selbe später in Verfall

gerathen . im Jahre 8().'> von Kohowitz, einem Gegen-

herzoge Wogen'« wiederhergestellt nnd Wladar genannt,

wäre abcr8!2wieder zerstört worden. Die Worte Hajek's

lauten in der deutschen IÜbersetzung .1. Sandel'l v.J. |r!!»7:

„Endlich kam er < Kohowitz i auf einen hohen Berg.

Wl.idarz. darauf fs n d e r d e s Wa s s e r s d i e G e n ü g e.

liess die Seinen Holz fällen und einen Schrank machen.

Und befand, dass auf diesem Berge vor Zeiten
aneh ein Gebäude müsse gewesen sein. Und
wie dazumal die alten Chroniken auswiesen, dass ihnen

vor Zeiten die Boemi dahin eine Stadt gebannt hatten,

und diese Bmmota geheissen." Auf A. Schmitt'* archäo-

logischer Karte Böhmens
|
l'rag, 18."«6

| wird das am Fil-
des Wladaf liegende Dorf Zahorsch nls heidnische Be-

gräbnisstätte bezeichnet :' im Jahre l8o2 wurden hier

nämlich bei Gelegonheil der l'lanirnng eines Härtens

mehrere Skelette, \sche nnd Urnen gefunden, doch ist

über den Fund nichts näheres bekannt.

Übrigens finden sich am Wladaf im unmittelbaren

Anschlnss an die eben beschriebenen Wälle auch Ver-

schanzungen aus einer weit jüngeren Zeit. Vor den

hufeisenförmigen Theil des grossen Steinwalles, also in

der Nähe der Stadt Lnditz. legen sich nämlich gegen

Nordwesten drei . gegen Südwesten zwei einfache

Erdanfwürfe . bastionenartig mit Laufgrälten; selbe

senken sich terrassenförmig bis an die Kehnella herab,

verscbliessen aber, wie es der Orundriss zeigt, einen

der Hanpteingünge des Steinwalles. Die planmässige

Anlage dieser Erdanfwürfe mit breitem, ebenen Kücken

nnd steilen Böschungen weisen auf neuere Befestigung«

knn<t hin. Nun ist es geschichtliche Thatsache, dass im

"10jährigen Kriege 1639 Banner die l'mgebung des

Wladar besetzt hielt, und von hier aus insbesondere

die Stadt Lnditz sehr bedrängte. Das konnte aber am
besten von dem. Lnditz gerade gegenüberliegenden

Theil des Steinwalles geschehen und so fuhren wohl

jene Erdanfwürfe ihren Namen ^Schwodensehanzen" mit

Beeht. Dass dabei auch der grosse Steinwall mit benutzt

wnrde. darauf deutet der Umstand hin, dass er gerade
.in dieser Stelle mannigfache Spuren der Zerstörung
zeigt, während er sonst ganz wohl erhaben ist.

Sämmtliche hier aufgeführte versehlackte Wälle
finden sieh im Westen und Südwesten Böhmens;
nur jener bei Sobieslnu liegt im Südosten. Jene erstge-

C
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nannten Eandcsthcilc sind aber aneh reich an Stcin-

willlen ohne Verschlaeknng. Solche finden Bich

hei Maidstein an der Muldan, bei Wienetz an der Wo-
linka, am Berge Swatobor i heiliger Hain) bei Schtttten-

hol'en, hei Zdorow unweit Planitz, am Berge Ztlar bei

Kokytzan, am Berge Hradiscbt bei Brezinu, insbeson-

ders dicht aber in dem wasserreichen, sogenannten

Brdywalde zwischen Horowitx und Pribram , so am
Hradek, am Pleschiwetz, am OstrV und am Tremsehin,

ferner bei Nischbnrg an der Beratin ; im nordwestlichen

und nördlichen Böhmen am Wladaf hei Luditz, am Burg-

berge hei Komotan, die Feucrmaner bei Kremusch
unweit Teplitz and am Radclstem bei Bilin. Au« dem süd-

östlichen Biihmen sind ausser dem verschlackten Walle

von Sobieslau nur noch die ausgedehnten Steinwälle,

die sogenannten „Husittcnschanzen". am Sagenreichen

Berge Blanik bei Wlaschim bekannt. Dagegen treten

diese Wälle in grosserer Zahl wieder im nordlichen

Böhmen an der oberen Elbe auf, wo sich in der

Gegend von Neupaka , Pecka und NcuschlosR nicht

weniger als vier solcher Wälle anf einem gar nicht

umfangreichen Terrain finden. Ihrer Anlage nach glei-

chen die unverschlackten Wälle vollständig den ver-

schlackten.

Die Mehrzahl dieser Bauten liegt anf Bergen mit

nasgedehnten Plateaus, deren Fuss bis nomiltclhar an

einen grosseren oder kleineren Flugs oder Bach reicht.

Dieser Umstand, sowie die ganze Anlage derselben,

ihre oft riesige Ausdehnung und Masse, ihre Verdoppe-

lung, ja sogar Verdreifachung, die Umwallung des

Fusses »der tiefer als der Gipfel gelegener Partien de»
Berges, ihre erhöhte Widerstandsfähigkeit durch Ver-

si'hlacknng, die durch Wälle gedeckten Aufklinge, —
alles deutet darauf hin, dass jene Wälle wirkliche Ver-

schanzungen waren, bestimmt zur Abwehr nnd Vertei-

digung. Hatten selbe nur gottesdienstliche Bedeutung
gehabt, wären sie blosse Tempelbezirke, Fana, gewesen,

dann hätte aneh ein einfacher, ovaler oder runder

Stein« all am Gipfel des Berges genügt; warum dann
jene Masscnbaftigkeit und jenes überall hervortretende

genaue Anschmiegen an die natürliche Gestaltung des

Berges?
Welchem Volke wohl jene Bauten angehörten? Je-

denfalls setzt die Aufführung derselben eine dichte

Volksmenge voraus, die nicht nomadisch von einem Ort

zum andern wandert, sondern ansässig auf Grund
und Boden an einem Ort haftet. Einen weiteren

Schills» gestatten Funde anf oder in der nächsten l'mge-

hung der umwallten Berge. Am l'leschiwctz bei Ginetz

wurde im Jahre 182.*» eine ganze Collcction von Bronze-

gegenständen (Celte, Lanzenspitzen, 22 Hinge, Sichelu

etc.) gefanden; die in der Nähe von Ginetz. und seinen

Steinwällen gelegenen Orte Kocwar, Ncnractel
,
Zditz,

t'crhovitz sind als reiche Fundorte goMcner und bron-

zener Objekte, meist in Grabhügeln, bekannt. Die Um-
gegend des Tilgest ist mit Grahhügcln förmlich Uber-

säet; in der Nähe des llrndischt fanden sich wiederholt

Bronzegegenstände bei Komotau und Nischburg nebst

Rronzcolijectcn , Goldmünzen, jenen ganz ähnlich, die

im Jahre 1771 in einem Bronzekessel bei Podmokl ge-

funden wurden; Kfemnseh bei Teplitz, so wie die Um-
gegend von Kadelstein bei Bilin sind reich an Gräbern

mit Urnen nnd Bronzegeräthen, ebenso die Umgehung
de» Buiberges bei Kaaden a. s. w. Die von mir selbst

am Hradischt bei Strakonitz, wie am Wladaf ausgegra-

benen Gefässfragmente zeigen eine schon vorgeschrit-

tene Thonindustrie nnd entsprechen vollkommen der

Cultnr der Bronzezeit. Alle diese Umstände zusammen
gefasst, veranlassen mich zn dem Schlüsse, jene Stein-

wälle auf Bergen gehören einem lange Zeit in Molinien

ansässigen Volke der Bronzeperiode, wahrscheinlich

also celtischen Stammes an; sie bildeten die eigent-
lichen Burgen dieses Volkes in das sich das-
selbe, sonst in der frucbtba ren Ebene oder
längsdesLaufesdcrFlüsseansässig, zurück-
zog, sobald eine Gefahr drohte. Auf Volker cel-

tischen Stammes deutet auch die Verbreitung dieser

Wälle in Frankreich und auf den grossbritanisehen

Inseln (insbesondere Schottland) hin. Abschliesacn

lässt sich die Frage für Böhmen natürlich erst dann,

wenn einmal alle solche Wälle — und Böhmen birgt

deren sicher noch mehrere — bekannt und selbe aneh

genau und streng wissenschaftlich untersucht sein

werden, ein Unternehmen, das jedenfalls sehr lohnend
und interessant, aber freilich aneh höchst kostspielig

sein dürfte. Hr. Jui. Amt*/ Fadi*ek.

Das Schloas TyroL

rm< i» H-Wh»»...
i

Von denßaudenkmnlen des Berglandes Tyrol kann
wohl keines in historischer Beziehung jene Bedeutung
in Anspruch nehmen, wie das in der Nähe von Meran ge-

legene Schloss Tyrol. Das Alterthum gibt diesem Ge-
bäude eine eigenthllmlichc Weihe und culturhistorische

Bedeutung.

Nach den historischen Aufschlüssen über die Ent-

stehung dieseB Baues • bestand schon zn Zeiten der

alten Börner auf der Stelle, die jetzt da« Stammschloss
einnimmt, ein festes Castell, welches die Besieger der

Khäticr zum Schutze ihrer Pflanzstadt Maja and der

Strasse , die über Teloneum führte
,

angelegt haben
mochten. Nach der Zurückdrängung der Römer war
Teriolis, so nannten sie dieses Castell, dem Verfalle

preisgegeben. Noch jetzt zeigt das Stammschloss ReRte,

die vom römischen Castclle herrühren dürften, wozu
namentlich der auf der Nordseite des Schlosses gele-

gene Bömerthnnn zn rechnen ist. I ber die Erbauung
des Stammschlosses Tyrol nach dein heutigen Bestände

fehlen bestimmte Angaben. Jedoch führt Thal er in

seiner Geschichte Tyrol» an. dass um da» Jahr 1030

—

1075, also um die Zeit, wo die Tyroler Adelsgeschlech-

ter anfingen, sieh nach ihren Schlössern zu nennen, ein

Gerung, dann mehrere Adalberte (Albrechte oder Al-

berte) als Grafen zu Tyrol erscheinen, und zwar Adal-

bert I. nm das Jahr 10X0; hiernnf Adalbert II., der

nämliche, der als Junker im Jahre 110o' den deutschen

Gesandten gefangen nahm. Bereits lufh) kommt in einem
Verzeichnisse der Amter und Lehen, w elche die von Rei-

chenherg in Bünden vom Bischöfe in Chor inne hatten,

die Stelle vor: r ilem haben wir ein Amt vom Hause
Tyrol. und heisst Marschallamt von Pontalt diesseits und
vom Kloster jenseits". Aus diesen Daten folgt, dass im

XI. Jahrhundert das Stammschloss schon bestanden

habe, was auch die im Hanptschlossc ^dcin südlichen

J. }. Sl»ffl«r TjTf un< Vnnrlb.r». i«po«nrlil»rh !< »whlrbl-
llifct« Bwrrtiiin lD»# l.r. .< IM«. II. hwd. JcMpk Th «Ii GrKkirhu
Tyreti Ton 4er Irmelt tu uf uiHrt Tlf«. l*Mbru<k US4.
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Klttfcel de* Stammschlosses) vorgefundenen architekto-

nischen Detail» bekräftigen.

Dana da« Sehlos* Tyrol eine kurze Zeit vor dem
Jnhre 1317 einen grosseren Zubau erhalten habe, lässt

eine ans diesem Jahre stammende urkundliche Stelle,

nämlich: „Tyrol nm Samstag vor St. Veits-Tag in dem
neuen Mushauge" vennuthen.

Bis zum Jahre 1363, also bis zur Übergabe des
Landes Tyrol an die österreichischen Herzoge, residir-

ten die l^andesftlraten im Schlosse Tyrol. Mit der nahen
Brannenburg soll es durch unterirdische Gänge in Ver-

bindung gestanden sein. Unter dem österreichischen

Herrscherhauac war das Stammschloss der Sitz der

Landeshauptleute an der Etsch und vom Ende des
XVI. Jahrhunderts an die Wohnung des Schlosshanpt-

niannes und des Schlogscaplnncs.

Schon nach diesen wenigen historischen Angaben
ist es einlencbtend, das« im Mittelalter das Schloss
Tyrol als der langjährige Ccntralpunkt des Landes und
der Sit* des LnndesfHrsten eine grosse Bedeutung ein-

nahm. Der Käme des Stammschlosses wurde auf die

Landcsftlrstcn und von ihnen auf das Land Übertragen «.

Ungeachtet seiner froheren Bedeutung sank aber
das Stammschloss in der späteren Zeit immer mehr in

Ruinen. Als das Land Tyrol in unserem Jahrhundert
unter der bayerischen Regierung stand, mochte dieselbe

das Stammschloss flir ein unnützes Gebäude angesehen
haben, da sie es im Jahre 180X im Versteigerung«wege
»n Frciherrn Sebastian v. Hausmann sammt allem Zu-
gehör nm ungefähr 2000 fl. verkaufte. Nach Abzug der
Hävern kaufte die Stadt Mcran die Stammburg Tirol

wieder zurück und tiberreichte die Schenkungsurkunde,
ausgefertigt am 20. Mai 1816, sammt dem BurgsehlUs-
sel bei der Huldigungsfeier dem Kaiser Franz.

Seit dieser Zeit verblieb dieser altehrwUrdige Bau
Staatseigenthum, befindet sich aber gegenwärtig im Zu-
stande des grössten Verfalles , welcher namentlich
durch sehr ungünstige Terrainverhältnisse herbeigeführt
wird. Zwar wurden durch die Sorge der Behörden und
einzelner l'crsonen, welche sieh für das Schlos intcres-

sirten, einige der notwendigsten Reparaturen vorge-
nommen, von welchen namentlich die gelungene, auf
Kosten Seiner kais. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn
Krzherzoga Karl Ludwig vor einigen Jahren vorgenom-
mene Restauration des grossen Crueifixes, umgeben von
den Figuren der heil. Maria und des heil. Johannes in

der Höhe des Kingangsbogens zum Sanctuarium der
Capelle hervorzuheben ist. Znr Verfassung eines um-
fassenden Restaurationsprojeetes ist es aber erst jetzt

gekommen, nachdem von der k. k. Ccntral-Commission
zur Erforschung und Erhaltung der Bnndenkmale wie-
derholt anf den baufälligen Zustand des Stammschlosses
aufmerksam gemacht worden ist.

Das Schloss steht auf einem Hllpel, zum Theile au
steilen Abhängen. Das Terrain besteht aus Sand,
Schotter und einigen grossen Steinen, somit ans einer

Diluvialablagernng zwischen zwei kleinen Thälern, wo-
von das westliche mit Räumen und Gesträuchen und
Rasen fest verwachsen, das östliche aber, der soge-

' Kam »t.ffl.r'. W.r*» .Tirol «od VorarlWr,« „ar datier au<a
uut<-r <!.a A lto d. r S|.m<-h »Hin»»; .Kar rf.r ll.rT d.t ScM.,u.. Tirol Iii

»url, lltrr dn l.»„a, . Tirol-, Jl-.»rrk. njwrrth i.t <• aa'b. da» dl» Tlrol.r
-i.,„\r d.o Ab«., t<..»tto d.a KS,.|,. Sinrc.nil auf dl. Eialadui.t, .br.a> all.n
H-rrn («M Hm-.«, lr.tdrkhl .b.uacli.ir« nad d.*> Koal,. t*itmH**j .0
haldlt... »nr A..l.<r< «abea : .Tirol. Staad. Alm. b*r bw.lt.
aar )«a.ra Kiimi in huldlfa. d.r da. SrU.a» Tlr.1 las. bat-

nannte Kästengraben, viel tiefer und an vielen Stellen

nackt und der Verwitterung preisgegeben ist. Dieser
Graben soll der Sage nach erst nach Erbauung des

Schlosses durch einen Wolkenbruch entstanden sein.

Dass hier ein Bergbrueh stattgefunden bat, ist aus

allem, vorzüglich auch auB der Sehottcrablagerung am
Fusse des Berges ersichtlich. Jedenfalls hat sich dieser

Graben, wenn er auch vor Erbauung des Schlosses

bestanden haben sollte, seither bedeutend vertieft, und
bildeten sieh dort durch fortwährende Vertiefung und
Verwitterung hoho und völlig senkrechte Schotter-

wände, wie solche auch an der Nord- und Ostseite

des oberen nordliehen Sehlosstheiles vorkommen. Von
dieser Seite ist es auch, woher dem Stammsehlosse die

grösste Gefahr wegen zunehmender Verwitterung des
Untergrundes droht.

Die Burg besteht aus mehreren Gebäuden, wovon
namentlich das gegen Süden und Osten gelegene
Ilauptschloss und eine nördlich befindliche Baugruppe
zu bemerken sind.

Die nördliche Baugruppe enthält den sogenannten
Römcrlhnrm, einen Überrest des früher bestandenen
römischen Castells. Dieser Thurm bat 7—8 Schuh
dicke Mauern, ist jedoch ohne Maueranwurf und ohne
Dach. Das Innere des Tburmes ist mit Steinen stark

angefüllt, welche von seinem oberen Theile abgebro-
chen sind. An den Römertburm sehliesst Bich ein be-

nutzbares Kellergebäude an. Im übrigen ist der nörd-

lich gelegene Bau völlig Ruine.

An der Westseite des Schlossbcrges liegen einige

Wirtschaftsgebäude.
An der Süd- und Ostseite stehen zwei unter einem

rechten Winke) sich anschliessende Tracte, welche das

HauplschloBs bilden. Der südlich gelegene Theil des-

selben, in welchem sich Capelle und Rittersaal befin-

den, ist sehr alt, und mag mindestens in das XI. Jahr-

hundert gehören. Die südliche Facade desselben ist

mit einem Thurme geschmückt. An der gegen Süd-
osten gewendeten ausspringenden Ecke, wo die beiden

Traete sieb verbinden, bildet die in Halbkreisform vor-

springende Chornische der Doppelcapelle einen Erker.

Die Facaden des Hauptsehlosses sind kahl, haben un-

regelmässig eingethcilte Fenster nnd bieten kein Kunst-

Interesse. Von den im romanischen Styl gehaltenen

Bogenfenstern, welche am ursprünglichen Baue vorhan-

den waren, sind die meisten umstaltet oder vermauert

worden.

In kunsthistorischer Beziehung beansprucht nur der

südliche Theil des Hauptsehlosses einige Aufmerksam-
keit, besonders wegen der in zwei dort befindlichen

Räumlichkeiten angebrachten Portalen nnd Fenster.

Diese sind der ehemalige Rittersaal und die Capelle. Aus
einer kleinen Vorhalle gelangt man durch ein Portal, das

augenscheinlich dem frtihromanischen Style angehört,

in den Rittersaal, und von demselben durch ein zweites

gleich altes Portal in die unmittelbar an den Saal gren-

zende Capelle. In der Vorhalle gegenüber dem Portale

des Rittersaales ist ein dreifaches Bogenfenster mit

zwei Theilungs-Säulchen angebracht, auf deren Capi-

tälen weit ausladende Kragsteine ruhen, von welchen

die drei Bögen des Fensters auslaufen.

Der Rittersaal hat ausser einigen ungeformten

Lichtöffnungen zwei nicht vermauerte, mit einer Mittel-

säule versehene Doppelfenster, ähnlich dem eben er-
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Fig. 3. n* *

wähnten drcitheiligen und in derktlnstlerischen Form mit

den Eingangsportalen zum Kittersaale und zur C'a|H-ll»>

übereinstimmend.

Von besonderem Interesse sind die Thciluitgssäul

chen an dienen Fenstern. In Figur 1 nnd 2 geben wir

jene des drckhciligcn Fensters der Vorballe abgebildet.

Sie haben einen runden, mässig dllnnen, nach aufwärts

sieh verjüngenden Schaft, der auf einem ziemlich ge-

streckten und mit Eckblättern (Eckknollen) verzierten,

inodificirt-attiseben Fusse steht. Als Unterlage des

Säulenfusses erscheint ein viereckiger Sockel, der bei

der einen Säule ornaraentirt ist. Dieselbe Säule hat

kein Capitäl, sondern es ruhet stall dessen sogleich

darauf der »ich gegen vorne und rlickwärts ausla-

dende Kämpfer. Das viereckige, etwas ausladende Ca-

pitäl der anderen Säule , vereint mit der zu einem
Würfel angewachsenen Deckplatte, und die Kämpfer

Fig. 5.
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beider Säul« hi n sind auf allen Seiten reich ornnmentirt.

Figur :! und I zeigen die Verzierungen an den Kämpfer-
Schmalseiten in Fig. 1.

In Figur "> und 6 geben wir Abbildungen der Fen-
stersäulehen den Rillersaale», die sieh von den trüberen

hinsichtlich der reich verzierten Kämpfer nnr darin unter-

scheiden, dass diese hier gesehweift ausladen, wlihrend
sie dort in einer geraden Seimige ansteigen. Figur 7

zeigt dns Ornament an der Schmalseite a der Fig. 6.

Die beiden erwähnten, aus weissem Mannor ange-
fertigten reichverzierten Portale, der frtihromanischen

Periode angehörig, haben schon seit längerer Zeit die

Aufmerksamkeit der Archäologen auf sich gezogen, und
es wurden Tieifaehe Versuche gemacht, die an densel-

ben angebrachten phantastischen Gebilde zu deuten
und zu erklären.

Betrachten wir zuerst das Portal, das aus der
Vorhalle in den Rittersaal fuhrt. Ks ist rnndhogig, mit

geradem Sturz, und einmal abge-
stuft sieh nach innen verengend
(Fig. H\ angelegt. In der Ecke an
jeder Seite ist eine Halhsänlc mit

attischem Fussc und wUrfclähnli-

chem < lapUlIe angebracht, Uber dem
sich der Saniensehaft als rundbogi-

gcr Wulst dns Tvmpanon einfassend

fortsetzt. Der Sturz und Säulen-

schaft ist schmucklos, der erwähnte
Wulst, die breite Capitäldeekplattc,

das Thürgewände, und der dieses

fortsetzende innere Tympnnon- Käh-
men sind durch ein romanisches

Laubgeflecht reich geschmückt.
Die Capitülc haben Überdies an
den herausragenden Ecken bartige

Masken zur Zier.

Im Tympanon se-

hen wir die nim-

birte Gestalt eines

mit langer Tunica
bekleideten En-

gels, mit der einen
Hand segnend, in der

anderen den Lilien-

stab haltend. Die den
Portalrundbogen bil-

denden Steine sind

roitEu-relief-Darstel-

lungen verschiedener

phaninstisrherThicre

verziert. Nicht minder
sind auch die an das
Portal angrenzenden
Wandtheile und zwar
jedes dort betindliche

Werkstück mit einem
gegen den Eingang
gewendeten phanta-

stischen IJngethUm
geschmtlckt. Aneh be-

merken wir auf jeder

Seite die Reste eines

Reliefs, das ein Men-
sehenpaar vorstellt.

Obgleich mit dem
früheren Portale in

der Hauptsache sehr

ähnlieh , erseheint

doch jenes in die

Capelle führende un-

gleich reicher ausge-

stattet. Wie das Profil

(Fig. 9) zeigt, verengt sich der Eingang mittelst zweier
Abstufungen. In die erste Ecke ist eine Halbsäule auf
attischer Basis mit Eckblatt eingesetzt, die zweite Ecke
ist coneav abgestumpft. Das auf attisirenden Basen ste-

hende Thürgewiinde und die Innenseiten des Eingangs,
die mit derartigen Sockeln versehen sind, sind auf
ihren Flächen mit romanischen Laub- und Bandorna-
menten reich ausgestattet. Der geradlinige Thürsturz
fehlt, und wird der in dieser Weise gebildete horizon-

tale Abschluss des Eingangs durch den Tympanonstcin
gebildet. Das Thürgewände schliesst in seiner Höhe
durch ciu Blättercapitäl ab. das sieh bandförmig an den
beiden Innenseiten bis zum Capitäl der schon erwähn-
ten Halbsäulen fortsetzt Das f'apitäl der linksseiti-

gen Halbsäule ist mit einem vogelähnlichen Thier

geschmückt. Die rundbogige , sich ebenfalls veren-

gende l'ortalübcrwölhung wird durch zwei Abstufungen
gleich dem andern Portal und einen die Fortsetzung der
Halbsäulen bildenden Wulst gegliedert, welche Gliede-

rungen an ihren Flächen reich ornanieutirt sind.

Das Tympanonrelief (Fig. 10) zeigt die Kreuzab-
nahme ( 'hristi. Der Heiland ist mit einem bis zu den Knien
reichenden Kleide bedeekt, die nebeneinander gestellten

Risse ruhen auf einem Schemel. Die Kreuzesbalken
sind nicht horizontal, sondern nach aufwärts gerichtet.

Zwei Figuren umgeben das Kreuz, die eine ist eben
beschäftigt, den Nagel aus der rechten Hand mittelst
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Flg. 10.

Zange herauszuziehen , die andere umfasst den

heiligen Leichnam, ihn vom Kreu/.e herahhehend. Als

1 "ntcrlage des Kreuzes dürfte eine ConBole bestanden

haben ». An den Außenseiten des Portalen sehen wir

rechts den f'entaur, den Sündenfall nnd eine Figur, die

ein Schaf aus dem Löwenrachen befreit, links einen

feuerspeienden Drachen, ein vielhänptiges rngethüni

Menschen verschlingend, und einen Löwen, endlich am
Rande des Rogens zu oberat die segnende Hand, ein

Bandornament , mehrere phantastische UngcthUmc und

zwei mit den Füssen gegeneinander gestellte Menschen.

Bereits seit einem halben Jahrhundert hat man
versucht, diese Rcliefdarstellungen zu deuten, and ist

dabei mitunter auf augenfällige Abwege gekommen.
Benedict Graf von Giovanelli, Hofrath J. Freiherr

v. Hammer, Beda Weber und J. v. Hilfler haben

sieh mit diesen Reliefs beschäftigt. Beide erstere haben

Aufsätze, welche eine Erklärung dieser Portale geben,

in dem vierten Bande (Innsbruck 1828') der von Mitglie-

dern des Ferdinandranis in Innsbruck herausgegebenen

„Beiträge zur Geschichte. Statistik, Naturkunde und

Kunst von Tyrol und Vorarlberg- veröffentlicht >.

I. Ty-ul »»o 9. Tl.lkt.nr.
Hlllkellaa(LB der k- k. C«ml-OmiHl»a tur Krf.,r»rhuug und ErbUtuot:
der Hu4 11 M . |> 13t Dl« Au.khl kl» aar« d.a Portal »w.llhell,»

feaoaea, ward« walil riadureh k»rb«igefähn. well unter dem Kmii« im Tym-
puui «Ig Slürk sbgehr..eheB l.L L» IM •

«»ter dam Kren» «• Cum« «der «lue u»eh oben «leb

r.f,r, »«o der noth dl» llana« neh«u den Kr«u»«aal»mnn
befand. R«l der geringen Braue Je, Klngaucet, 3 Fu.» « Zoll, I

deneelb*.» »u *ekr banugl.
• Graf Ol-venelU i.i der An.lrkt, da» ritt die »uf »eldeu

lau »ork inm.nitf.il I>ar*f Hungen nl-ht »uf »Ine befriedigende W.l.e arklkreu

laateu. und da» aa alrbt möglleh tat. rtt* auf Jedem eiutelne« P„rla1a dar-

geetallten Ideao alt »In Gaste» iu entaukem llleTnuelu glaubt, der Mvliter,

der dla»« Purtale awiaieltr, nahe elela» außerhalb »alaar Helene! gesehen,

ab»» wenig verelenden, lil.ivanalll »el»t niehl, ob er lo der »egaeaden

ßattal« Im Tynnaaoa d»- Portal» der Vorhalle de» Knlrreatle. alaan Kanal

oder llaft>okrale», oder den Geuiu* d< > Tade» erkennen »oll, tider ob er bei

data KlajiaaKtporlale ittr l'»|»elle. In der ober.lea Plgwr Unkt naterbalb de»

Hagau» dl« l>ar»lellaag der awel Rieianikalea det llerkula». nkmlich da»

Bändigen de» e eine leihen Läwen und die Itetlenuhg det erymunlWrnen Kbera,

oder Slreiion» Tk*tea, o4er ela Symbol de» withra« erbllckea »oll. — Iii./,

ralk J v, Kant an er baanlehnat dle»e teltaamen Figuren alt Symbole einer

areklteatoaUrhen fder elgrntllrli gaoetlar han Gehelmlehre and verweilt auf

•ja« ander* längere, aon ihm In daa r'uadgrubc» na« Oriaata» . Wiao 1*1«,

Band VI. »ar«*eolU(h(e Artell „MJ»teilu-n Baphonetlt revelniuih - bin. Iii

we1<hein er gao» kbnlteh« Bildwerke eiktn'nw, und al» • ymboliifche Dar-

tf»Mangan dar gao»u,ch«a üeheltnlvhreii neekwle». - Hed» Weher ;dn»

Laad Tie»!, lnn,brark 1*1.«., It. »M erklärt dl« frag'.lekeu l'arialdanlallun.

gan al» den Sieg de» Ckrlsiaalhum» übar da» HeidunihUtn und glaubt, d»»t

di« B.lder dar Ueldeataaa da» Kaoigi Oiall't aad llugdieiri,V. ent* .mtnoci

Die für diese Darstellungen
gegebenen Krklärungen weichen
nicht unwesentlich von einander
ab. Dies würde gewiss in viel

geringerem Grade der Fall gewe-
sen sein , wenn die fraglichen

schon ursprünglich in unbehol-

fener Weise ausgeführten Dar-
stellungen, welche überdies sehr

schlecht erhalten, ja sogar zum
Theile vom Zahne der Zeit

bis zur Unkenntlichkeit entstellt

worden sind, der Phantasie des
Erklärer» geringeren

gönnen würden.
tet ist daran nicht zu zweifeln,

dass es Männern, die mit der An-
schauungsweise und der Symbo-
lik des Mittelalters genügend ver-

traut sind, gelingen wird, auch
die richtige Erklärung für die

Darstellungen auf beiden Porta-

len zu geben. Nach dem, was
auf diesem Gebiete bereits geleistet worden ist, zu

artheilen, kann man der oben angeführten Ansicht des

Grafen Giovanelli, es seien die an den Portalen

angebrachten Gebilde nur das Spiel einer regellosen

Phantasie des Künstlers , wohl nicht beipflichten ;

gleichwohl mnss man sich hüten
,
jedem Ornamente

und jeder Thiergestaltung der romanischen Baupe-

riode eine symbolische Deutung geben zu wollen,

da das symbolische Moment von dem künstlerischen

öfter zurückgedrängt worden ist, und auch hie nud da
ein mit der Bedeutung der Symbole nicht recht bekann-

ter Meister denselben an seinem Bauwerke eine will-

kürliche Anwendung gegeben haben mag. Solche Rück-
sichten erschweren freilich die den Bildwerken der

Portale zu gebende Deutung, welehe aber in dem Masse
leichter werden wird, als es den Fachmännern gelungen

sein wird, ähnliche scheinbare Räthscl an romanischen
Bauten glücklich zu lösen.

Löwen, Minotauren und drachenähuliche Uugethüme
kommen an romanischen Bauten sehr hautig vor, nnd
haben meistens eine auf das Christenthum Bezug neh-

mende symbolische Bedeutung, ohne eine historische

Darstellung zu liefern. Es liegt auch weit näher anzu-

nehmen, dass die Mönche als Baumeister ihre Ttaicr-

symbole der heiligen Schrift, nicht aber dem Sagen-
kreise entnommen haben. Thal er und J. v. Häufler
sind daher mit ihren Erklärungen gewiss der Richtig-

keit im Allgemeinen näher gekommen als alle jene, die

vor ihnen eine Deutung der symbolischen Darstellungen

der Portale versucht haben, wenn auch die gegebene
Erklärung bezüglich der Details die auftauchenden

Zweifel Uber ihre Richtigkeit nicht zu verscheuchen im

Stande sein dürfte. Darf doch bei der Erklärung solcher

Symbole nicht übersehen werden, dass es auch darauf

»lad Kr Ittidet dleVerewigung rfieeer Gatrklcfate Im .Staaam»e!ilo»e» d«»»b»lb
iel kt bagreldlek. well dleae Saga »Irh aarb In da» Oe»rhieebi der Grafea
»na Andeibi und durch ale In da» Ihrer Krben, d»r Graf»« von Tyrol ver-

schlang. Im Jahre 191* 1 alte Job. v. Häuflet olnet, neuen Krklarwngieer-
•keh geliefert; er halt dleae Bildwerk« für Voritellungen, waleka »leb In »yro
b-,|iteker Wehe auf da» (»na» Krloeuugtaerk und den Sieg I hrlell über de»
!!»»» baelanen. - Endlich gibt aurh i. Thaler in .einer Geeekiekr«
Tyrol» und In eia«m au» den tyroliaehea kjonauhJaltern »bgrilrurktet. Auf.
a»it» DI« Portale im Sckloi» Tirol, Inxbmrb i«jH eine atufuhr-

llrhe Baachreibuni und derartige KrVürung dieear P-rtile

Digitized by Google



XUll

zukommt, die ethisch-syinbolisirende Anschauung*-

weine der damaligen Welt, weiche solche (Schilde auf-

stellte, zu kennen; soust läuft der forscher Gefahr,

wohl da* in Bildwerken zu erkennen, was alle« naeh

den christlichen Lehren in dieselben hineingedacht

werden kann, nicht aber was im Mittelalter durch die

Aufstellung dieser Gebilde wirklich angedeutet worden

ist. Volkoinnien klar und überzeugend kann daher eine

Deutung unserer Portale erst dann werden, wenn die

(Schilde derselben mit jenen, welche in ähnlicher Weise

im Mittelalter an anderen Bauten angebracht worden

sind, verglichen und in ihrem Zusammenhange mit den

Aussprüchen der heiligen Schrift und der Kirchenväter,

sowie der Physiologen und anderer Schriftdenkmäler

gewürdiget worden. Namentlich durften die symboli-

schen Thiergestalten der romanischen Bandenkmale in

den gleichzeitigen Physiologien d. i. den Beschreibun-

gen der Eigenschaften der Thiere in ihrer symbolischen

Beziehung auf Christus, den Menschen und deren Wi-
dersacher, den Teufel, die sicherste Erklärung finden.

Tritt man aus dem Rittersaalc in die Capelle, so

werden die Erwartungen, welche das reiche romanische

P--rt.il hervorgerufen hat, nicht gereebtfertiget. Die Ca-

pelle ist nur nothdürftig zum gottesdienstlichen Ge-
brauche hergerichtet. Sie reicht dnreh zwei Stockwerke,

und hat in der Höhe des zweiten Stockwerkes hölzerne

Galerien. Die Chornische igt durch einen Holzplsfond

abgetheilt. nnd bildet eine Doppelcapelle, die obere

uud untere. In erstere gelangt man von den erwähntengelangt er

hölzernen Galerien. In der Höhe des Eingangsbogen»
zum Sanctuarium der unteren Capelle ist das grosse

(Vucifix mit den beiden Seitenfignren Maria und Jo-

hannes angebracht; eine gelungene Abbildung dessel-

ben ist im Bozner Kiinstvcreinsalbmn enthalten. Das
Crucifix ist ans (Sips geformt nnd ans dem gleichen

Stoffe sind auch die beiden Seitenfignren gearbeitet.

Die Figur des Heilandes hat eine Höhe von 8 Fuss,

die Statuen aber messen 6 Fuss 9 Zoll Höhe. Der Styl

repräsentirt die Mitte des XV. Jahrhunderts, worin der

Hauptwerth des Bildwerkes liegt. An den vier Enden
des Kreuzes sind die Symbole der 4 Evangelisten an-

gebracht. Das Kreuzholz ist mit reicher Ornamentik
belegt •.

Die Wände der Capelle haben einen durchaus

unebenen Mauerverpntz nnd sind ireweisst. Bei der

durch den Ingenieur-Assistenten A. Geppert vorge-

nommenen Untersuchung zeigte sieh, dass fast alle

Wände der Capelle mit christlichen Bildern nnd Orna-

menten bemalt sind. Es wurden von Herrn Geppert
mehrere anfgedeckt, so gut es mittels Abklopfen der

Kalkschichte möglich war. Die Bilder sind im Cha-

rakter des XIII. Jahrhunderts gehalten, und nicht al

freseo. sondern auf die trockene Mauer gemalt. YU war
daher unvermeidlich , dass beim Loslösen der bedek-

kenden Kalkschichte öfter auch die Farbe sich be-

schulte. Die Mörtelunterlage der Bilder war zum Theile

schon so schadhaft, dass sie durch das Klopfen ganz

zerbröckelte. Eine Restanration der Bilder ist daher

nicht mehr möglich.

Im Übrigen bieten weder die Capelle und der Rit-

tersaal, noch die sonstigen Baulichkeiten des Stamm-

• KnnltlKhl.r ItMft Minder rna IaaicM.il nah* l*> Auftrat» Sil
k * Oalral.CeinimMlni lar rirfortehaaff und Crh.
T " r einigen Jährt» an den («(.tanlea drei F gwren <

Tob eMea SaehveretindlKeii angeirn-llle» !.»b r- Kalt.

XIII.

Fl*. IS.

Fig. II.

Schlosses in

werthes.

Aber auch in dem anderen SchlossflUgel treffen

wir Reste von früheren Bauten. So Huden wir in dein

von Süden nach Norden gerichteten FlUgcl eine hitbs. he

romanische Säule (Fig. Iii und einen Knininmantel-

träger (Flg. 12 und 13), im Flügel von Westen nach

Osten eine romanische Fenstersiitile mit Bltiitcrcapitül

nnd gedrückt attischer Basis (Fig. 14 und 16). Bei

näherer Betrachtung dieser architektonischen Detail*

zeigt sich jedoch weiter, da>s dieselben nicht gleich-

zeitig sein können. Namentlich gehört das Capitäl

Fig. 14, einer etwas jüngeren Zeit an. Es gibt dies

wohl genügenden Grund zu behaupten, das» dieser

Flügel wenigstens in seinen oberen Stockwerken

jünger sei, als der im rechten Winkel angebaute von

Osten nach Westen sich ziehende Flügel des Haupt-

0Moste* ist. Dass das

Hauptschloss in verschiedenen

auf einander folgenden Bau-

perioden entstanden ist, be-

weist auch der tmslaiid, dass

der runde Chor der Capelle

von aussen genau im Kreise

geformt, uud beim Anschlüsse

an das Schiff bis znm Boden
ohne Steinverband abgetrennt

ist ; insbesondere berechtigt

dies zur Annahme, dass der

Chor aus einem anfangs iso-

lirteu runden Thurm durch

Öffnung auf einer Seite und

Änderung der inneren Rnud
form gebildet wurde.

Die Erbauungszeit des

ältesten Schlosslheiles, welcher

die Portale enthält, kann aber

schon desshalb nicht auf eine

spätere Zeit, als höchstens
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mich in das XI. Jahrhundert genetzt werden, weil das

romanisch«' Portal zu Zenoherg hei Meran nach Arbeit

und Ausfertigung jünger igt , als die Portale den

Schlössen Tirol, und nach Thaler die Zenoburg schon

im XI. Jahrhunderte erbaut worden ist. Der Thurm,

der sieh Uber der südlichen Front des Hauptschlosscs

erhellt . wurde laut Aufschrift auf demselben im Jahre

1
."»•_> erbaut.

Der nordliche Sehlosstheil, der an den Bömerthurm
sich »nschliesst, und in Trümmern lie^t, gibt in seinen

Bauresteu bei dem gänzlichen Mangel architektonischer

Details keine festen Anhaltspunkte für dessen Erbauung.

Man dürfte aber kaum irren, wenn man in dieser Bau-

gruppe das in den obigen geschichtlichen Notizen er-

wähnte neue Musbans erblicken, und sonach etwa den

Heginn des XIV. Jahrhunderts als Erbauungszeit des-

selben nnnchtiieti würde.

Die Behauptung Beda Webcr's, dass ein beden-

lender Theil des Schlosses an der Nord und Ostseite

abgestürzt sei, wurde auch bei der technischen Unter-

suchung des Schlosses bestätigt gefhdnen. Der nörd-

liche Sehlosstheil zeigt nämlich noch jetzt gegen den

Erdbruch vermauerte, in Fenster umgewandelte Thür-

Öffnungen, sowie an der Anssenseitc der dortigen Haupt-

mauern Beste von Mauerverputz, wie er in Zimmern

vorkommt, und weiters vermauerte Mauerlöcher für ehe-

malige Bodenträme. Es ist daraus zu erkennen, dass

ein Theil dieses nördlichen Schienst heiles abstürzte. Es

ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sich derselbe au

der üstscite vielleicht bis zu dem östlichen Flügel des

Hauptsehlosses erstreckte , in welchem letzterei» eben

falls zwei Thüröffnungcu in der nördlichen Mauer darauf

hinzudeuten scheinen, sowie auch Beste von Mauern

vorhanden sind, die diese Annahme unterstützen.

lh. dotier.

Der Tabor zu Feldbach in Steiermark.

(.Uli > lloliTBiill«..«.:

Zu allen Zeiten und an allen Orten lag der (ie-

daiike nahe, in den Tagen der Gefahr zu dein Gottes-

han>e zu flUchteu, nicht nur weil dieses besonders auf

dein flachen Lande mit Ausnahme der eigentlichen

Wehrbauten, als Burgen u. s. w., bei weitem das festeste

Gebäude war , Bondern auch weil der Bedrängte nahe

. der in den heiligen Mauern das Gefühl des höheren

Schutzes genoss.

Im vollsten Masse ronsste diese« Andringen zum
(öitteshause in jenen Gegenden eintreten, wo, wie in

einem grossen Theile unseres Vaterlandes, der Nachbar

ein grausamer, Jahrhundertc lang unaufhörlich zum Ein-

falle bereiter Feind war.

Bald aber machte sich die Überzeugung Kaum,
dass für die Zwecke des Gottesdienstes eingerichtete

Gebäude, ungeachtet ihrer Festigkeit, den Anforderun-

gen der Verteidigung nur höchst mangelhaft ent-

sprachen.

Der erste nahe liegende Schritt, den wir auch am
häutigsten ausgeführt finden, war der Schutz des ge-

wöhnlich die Kirche umgebenden Leicheuhofes durch

eine Mauer, welche Schussspalten und wohl auch eine

Zinnenkrone erhielt. Dann bildete der Kirchhof das

Aussenwerk, die Kirche den letzten Zufluchtsort: das

Reduit, den Donjon.

Da die Mangelhaftigkeit der in ungebrochenen
Linien uud daher ohne alle Seitenvertheidigung gezo-

genen Kirchhofiijaucrn, da ferners die geringe Befähi-

gung der Kirchen selbst zu einer Vcrtheidigung bald

erkannt werden musste, so wurden die erstcren mit

Thürmeu und Erkern versehen , an den Obcrtheilen

der letzteren aber Mordgilnge von Balken angebracht,

oder wo möglich Sclittss-spalten ausgebrochen, und bei

neuen Kirchenanlagen oder Umbauten darauf Bedacht
genommen, solche Mordgänge uud Galerien zum Be-

schlossen und Bewerfen des Mauert'usses von vorn-

herein in den Bauplan einzupassen und in Mauer-
werk auszuführen. So entstanden namentlich die in

Siebenbürgen so häutigen K irchencastelle.
Ähnlich, aber doch wesentlich verschieden vou

denselben ist das Bauwerk, welches in diesen Zeilen

dem Leser vorgeführt werden soll, der Tabor im Markte
Fcldbaeh in Steiermark. Während dort die Kirche

selbst zur Vcrtheidigung hergerichtet wurde, wird diese

hier den Aussenwerken selbst allein Uberlassen und
diese Aussenwcrke bestehen nicht, wie bei jenen, blos

aus der Friedhofsnmschliessung und eingetheilten

Thürnien. sondern bilden ein compactes, aus wehrhaften

Wohnhäusern zusammengesetztes Viereck.

Die Bewohner von Feldbacb hatten seit vielen

Jahrhunderten Ursache, die FinfHIle der Türken, Knru-

zen n. s. w. mehr als in manchen anderen Theilen des

Landes zu fürchten, da das Baabthal gegen Ungarn zu

breit und olfen und von wenig natürlichen Hindernissen

geschützt ausmündet, auch fruchtbar uud dadurch wohl-

habend genug war. um den gierigen Feinden reiche

Beute zu versprechen.

Sie tnussten daher auf zahlreiche und zum Theil

lauge dauernde Einfälle gefasst sein uud aus diesem
Grunde nicht nur dem Zwecke der Vcrtheidigung
allein, sondern auch der BUcksicht auf oft wiederholte

und länger andauernde Ein sc Ii Ii e ssu n g Rechnung
tragcu, daher auf grössere Bequemlichkeit, auf mehr
Kaum zur Bcgrabung von Todten, auf mehr Gelegenheit

denken, Bewegung in freier Luft und doch von oben

geschützt zu gemessen , als dies in, der Vertheidigung

allein gewidmeten Bäumen hätte geschehen können.
So wurde um die Kirche < ein bedeutender Baum

auf allen vier Seiten frei gelassen (die zur Zeit der Er-

bauung des Tabors um so grösser war, als damals die

Kirche eben nur die Grösse des heutigen l*resbytcriuina

hatte) und erst um diesen Baum herum eiu Viereck von

Gebäuden aufgeführt, welche sich gegen den Hof zu

als Wohnhäuser, gegen aussen aber als Wehrgebäude
darstellten.

Obwohl nun seit der Erbauung mannigfaltige Ver-

änderungen vorgenommen wurden, so befindet sich doch
ein grosser Theil des Baues noch iu seiner ursprüngli-

chen Beschaffenheit und lässt folgendes System deutlich

erkennen:

Es war keine ganz gleichförmige und ohne Seheide
maueru fortlaufende Reihe von Gemächern, die man auf-

zuführen beabsichtigte ; wohl aber waren die einzelnen

Hänser ohne Zwischenraum zusammengestellt und zwar
besonders gegen aussen in beinahe gleicher Flucht.

Eigentliche Fenster fehlten auf dieser Attssenseite ganz
und die ohnehin wenigen, welche man heute sieht, sind

iet «<X»i...»,rUn. ABf.»no> Irring M„ll,i,
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aus den alten Schnssapnlteu , welche in zwei Reihen

Übereinander lagen und von denen einige fltr etwas

grössere Feuerwaffen bestimmt erscheinen, in neuerer

Zeit umgebildet. Das ganze grosse Viereck umgab ein

Graben, und es iitt kein Zweifel, da*» an einer der vier

Seiten ein Thortliiirm mit einer Zugbrücke i wie dies in

dein Tabor iles nahen Marktes Fehling der Kall ist)

angebracht war, der aber gegenwärtig eingerissen und
durch eines der neueren Gebäude ersetzt, so wie auch

der Graben ausgefüllt ist.

Die I'ntersuehung der noch erhabenen einzelnen

alten Häuser zeigt ohne Ausnahme folgenden Durch-

schnitt (Flg. 1): Das uuterste der 7— .V hohen drei

Geschosse ist flach Überwölbt und seine Mauern von

bedeutender Dicke. Auf derselben ruhen die schwäche-

ren Hauptmauern des zweiten (nach ilem unrichtigen

.Sprachgebrauche ersten) und des dritten Stockes. Wäh-
rend der zweite ebenfalls mit einem flachen Gewölbe
Überspannt ist, hat der dritte eine besonders starke mit

Schutt belegte Balkendecke unter dem Dachstuhle. Zn
dem Zwecke der Vcrtheidigung ist die äussere Haupt-
mauer doppelt, so dass sie einen Gang bildet, welcher

ursprünglich durch die Scheidemauern der einzelnen

Häuser nicht getrennt war, sondern durch den ganzen
Kau lief und den Hat/, für die Vertheidiger und die klei-

nen Geschütze bot, die hier hinter den Schlüsselten
standen. Auch mag dieser Kanin gleich anfangs, vielleicht

auch erst naehiräglich zur Aufstellung von Kochherden
bestimmt gewesen sein, wovon man noch Spuren findet

undworaufauchder Abgang von Rnuchfängen schliessen

lä«8t. Der Dachstuhl reichte übrigens nicht nur bis zu

der inneren Doppclmnuer, sondern erstreckte sich bis

auf den äusseren Theil, so dass die im dritten Stock-

werke im Gang aufgestellten Vertheidiger ebenfalls

unter Dach waren. Auf der Hofseite waren die Mauern
einfach und in den obern Stockwerkeu von Fenstern
durchbrochen, deren einige grössere noch die alten

zierlich abgefaßten Fensferstöeke von Stein, während
andere die Form uud Grösse vou Schussspalten haben,
wobei auf die Möglichkeit eines auch nach dem feind-

lichen Eindringen in den Hof fortgesetzten Widerslandes
vorgedaeht erscheint.

Während nun die äussere der Doppelmauern in

gleicher Flucht mit der Escarpe (innere Seite, des

Grabens fortläuft und daher auf dem äusseren Rande
der starken Mauer des Erdgeschosses steht, ist die hof-

seitige Hauptmauer so zurückgezogen, dass sie auf

dein inneren Rande jener Grundmauer ruht und diese

daher gegen den Hof zn einen Absatz bildet. Auf die-

sem nun rnht eiu mit einem von Mauerpfeilern getra-

genen Dache bedeckter Gang, welcher früher wahr-
scheinlich auch nngetrennt durch Scheidemauern durch

den ganzen Kau ging und den Hewohnern des Tabors
während längerer engen EinSchliessung Kaum bot.

gedeckt vor Sonnenhitze oder Regen sieh zu ergehen.

Aus ihm führen Stiegen in die obern Räume und Thüren
in das Erdgeseboss.

Dieses seheint lediglich als Keller, Magazin, Stall

u. s. w. benutzt worden zu sein , während die oberen

als Wohnräume dienten. (Fig. I.)

Das FlUclienmass des ganzen Tabors sammt der

Kirche und dem zwischen beiden liegenden freien

Räume beträgt 9<N) Quadratklafter, jenes der Tahor-

gebäude allein etwas über 484, jenes der Kirche etwas

Uber 11)2. Der äussere Umfang der Taborgebäude ist

Uber 1 1 1 Klafter lang.

Über das Alter dieser merkwürdigen Anlage liisst

sich bei dem Abgänge aller urkundlichen Relegc nur

aus dem Kauwerke selbst und aus zwei an denselben

angebrachten Jahreszahlen (1447 und 1474) die Ver-

muthung aufstellen, dass es in den Anfang des XV. Jahr-

hunderts zurückreiche, wofür auch das Kaumnteriale*

(grösstcntheils Hau- und Bruchsteine) und der Marne

,.Tabor» spricht , der damals, wie es scheint, von den
Hustfitcn her, für Kefesfigungswcrkc der verschiedensten

Art gebraucht wurde.
leider aber fehlen solche urkundliche Belege auch

zur Beantwortung der Frage : Wie ein so bedeutendes

Werk in einem verhältnissmässig kleinen Ort entstehen

konnte ? Ganz gewiss war dies nur mit vereinten

Kräften aller Bewohner möglich, die um so mehr auf

das opferwilligste angestrengt worden sein dürften, da

mit der Errichtung des Tnbors auch die grossartige Idee

verbunden war. bei jedem nur cinigermassen bedeuten-

den feindlichen Einfalle den Markt selbst diesem Preis

zugeben. Übrigens scheinen bei diesem wahren Gc-
mciiidewcrke privative Rücksichten nicht ganz aufge-

geben worden zn sein und wenn gleich der Gesammt-
complex des Tabors allgemeines Gut war, mögen doch

einzelne Familien von vorn herein besondere Rechte auf

einzelne Räume vorbehalten, vielleicht sogar diese blei-

bend und daher auch ohne Feindesgefahr bewohnt haben.

Hierauf lasseu die Verschiedenheiten in der Ausschmük-
kung und vorkommende Inschriften schliessen, deren

eine den Namen „Christian" enthält, während die andere

für den „Emulator hujus douius-* um eine fromme FHr-

bitte ansucht. Diese letztere Inschrift ist vom Jahre I 17 4.

als« jedenfalls neuer als die Gründung des Tabors.

Auch dass der ganze Tabor ursprünglich nur in

einem von einer starken Ringmauer mit hölzernen Mord-

gängen und einem (iraben umgebenen freien Raum
bestand, woran nach und nach die einzelnen Gebäude
angesetzt wurden, ist denkbar.

Merkwürdig ist, dass in dem gegenwärtigen Sprach-

gebrauche in Fcldhach der Tabor nie in der einfachen

Zahl genannt wird, sondern „die Tabor-, ausser man

• V«m luu.iyi tun* M d.r Kii.r.rhh.ii <tc h»»« «« »»»- d..
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fig. 2.

will eini'ii seiner einzelnen Theile bezeichnen, wo es

dann z. B. heisst: „Der pfarrliche Tabor" » n. s. w.

Das Bild, welches der Vorgang der Feldbacher

hei einem solchen Anfalle zeigte, map ein sehr lebendi-

ges, bewegte* und interessantes gewesen sein.

Sobald verlässliche Holen oder der entfernte

Feuerschein brennender Dörfer oder die Kreidenfeuer

das Nahen der feindlichen Sehaaren verkündete, wnrde
vorerst das Vieh oder wenigstens die vorzüglichsten

StUeke desselben in den Tabor getrieben , insofern

man es nicht in den nahen Wäldern, besonders pegen
die mehr Schutz versprechende Hauptstadt zu, ge-

sichert unter zubringen vermochte. Hei noch näherer

Gefuhr bezogen die Bewohner, die beste bewegliche

Habe mitnehmend und wohlbewaftnet, den Tabor, in

welchem durch Aufpflaiuuug des Geschützes. Anhäu-
furijsr von Steinen und wohl auch von ungelöschtem

Kalk, Vorbereitungen zum Sieden von Wasser und Pech
gepen allfällige Stürme, alles zur zrthesten Vertheidigung

vorbereitet wurde und die Schlitzen gut versphen mit

Munition hinter den Schussspalten rieh aulstellten. Die

ZugbrlUke wurde bis zum letzten

Augenblicke offen gehalten, um die

Verbindung mit dem Markte, das Ein-

lassen oder Aussenden von Boten so

lang als möglich frei zu haben. Kam
endlich der Feind in den Schuss-

bereich, so wurde er mit lebhaftem

und bei der bewährten Tüchtigkeit

und steten Schiessttbung der Steirer

gewiss auch mörderischem Feuer be-

grttBst
;
wagte er , was durch den

Graben und die ziemlich hohen und
beinahe par nicht geböschten i nahezu

senkrechten) Mauern sehr schwierig

war, einen Sturm, so wurde er mit

verdoppeltem Feuer aus Geschütz und
Handgewebr , Steinwllrfen , heissem

Pech n. s. w. empfangen. Die Leitern

wurden umgeworfen und seilen genug
konnte es zum Kampfe mit der blanken

Waffe kommen.
Wie es nun, während die Männer

mit der Abwehr des Feindes beschäf-

tigt waren, in den überfüllten inneren Bäumen des Tabor»
unter den Weibern und Kindern und dem von Schieasen

nicht minder erschreckten Vieh zugegangen sei, Usst
sich leicht denken. Wohl mag während dieser Zeit der

grösste Theil der unbewaffneten Bewohner des Tabors
in der Kirche angstvoll und inbrünstig den höheren
Schutz nugefleht haben!

War der Feind abgetrieben, so zogen einige beherzt«

Männer aus dem Tabor, um die Gegend zu durchspä-

hen, liegen gebliebene Waflen aufzusammeln, todte

Feinde zu plündern, vielleicht auch vom Feinde ange-

zündete Hänser zu löschen oder noch einiges ans den-

selben zu retten. Frst nach gänzlich entfernter Gefahr

und gewiss nach einem feierliehen Dankgottesdienste

wagte man den Auszug , der oft durch die Herstel-

lung der verbrannten Gebäude im Markte lange Zeit

verzögert worden sein mag.
Wie (ibev sich der Feldbaeh Tahor mit seinem Ent-

stehen bei feindlichen Einfallen wirklich bewährt und ge-

halten habe, darüber fehlen leider ebenfalls alle Quellen,

wiewohl wir ans der Landespeschichte die vielfältigen

Einfälle der Tlirken und der L'ngarn

kennen und daher nicht zu bezweifeln

ist, dass er wiederholt berannt wurde.

Spuren von Beschiessunp mit

Geschütz aber trägt er nicht und so

mögen jene Henner und Brenner sich

mit Plünderung und Zerstörung des

Mnrktes, vielleicht auch mit erfolgloser

Aufforderung dcsTabors begnügt haben

und dessen Vertheidiger wenigstens an

Leben und Freiheit ungeschändet nach

ähnlichen Anfällen in den zerstörten

Markt zurückgekehrt sein.

Auf der ersten der Ansichten (der

Aussenseitc Fig. 2) zeigen sich Schuss-

spalten verschiedener Art lauch für

Geschütze) und es fällt der I instand

auf, dass kein einziger zur Flankirunp

ecigneter Vorsprung, Thurm oder

leichen sichtbar ist.
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Anf der Hofansicbt (Tig. 3) zeigen sich die offenen

inneren Gänge — auf beiden Ansichten fallt gewiss der

Abgang von Rauchfängen sehr auf».

J. Srheitjer.

Die Domkirche zu Venzone in FriauL

,Mll I ll„|..l,.l.,

Der kleine, 4' , Meilen nördlich von l'dine gele-

gene Flecken Venzone besitzt an seiner „DtMino- be-

nannten Hauptkirche ein interessantes Baudenkmal des

Mittelalters; die Mitteilungen brachten bereit« im
IV. Bande <l&.">i»), S. 2S9 eine kurze Noliz Uber das-

selbe, begleitet von einigen trefflichen Abbildungen; es

wird hier nur der Grnndriss nebst einer Beschreibung
des Baue» nachgetragen, da dieser wegen der den
nordilalischen Kirchen Überhaupt das ganze Mittelalter

hindurch eigentümlichen Mischung einheimischer, d. h

to ii Rom überkommener, nnd nordisch-germanischer

Elemente eine nähere Betrachtung verdient. Insbesou-

dene sind es die gothisehen Theile, die es ho recht

anschaulich machen, wie die Gothik nicht recht heimisch

werden konnte auf dem fremden Boden, und, Über-

wuchert Ton der Macht grosser Traditionen und festge-

wurzelten eigentümlichen Elementen, in ihrer Entwick-

lung gleichsam stecken blieb und in ihrem organischen

Wachsthunie gehemmt ward.
Die Kirche stammt uns verschiedenen Bauperioden

und ist durch verschiedene moderne Zuthaten verun-

staltet. Im Binem ist Bie gothisirt und dieses System
erscheint au dem Chore, mit seinen zwei Nebeuchörcn
— eine in dieser Gegend ungewöhnliche Anlage —
vollständig, obwohl in nicht sehr consequentcr Weise
durchgeführt. Der Haiiptchor ist mit fünf Seiten des

Zwölfecks abgeschlossen , die Nebunchorc zeigen den
seltenen Abscblns* mit vier Seiten des Zehnecks, wo-

durch keine gerade Schlnsswand erzielt wird, sondern

die Achse auf eine Ecke trifft. Das Schiff gehört seinen

Hnupttheilen nach dem romanischen Style an; es ist

eigentlich nur ein Schiff vorhanden von 66 Fuss Länge,

halb so breit, an desscu vorderem Theile capellcnartigc

Nebenräume in einer Länge von 25 Fuss angebaut

sind. Hierauf erweitert sich der Bau zu einer Quervor-

lage von der Breite des Schiffes, ohne vorspringende

Kreuzesarme; diese besitzt gleichsam in andeutender

Bezeichnung eines eigentlichen Querschiffes unter

Giebeln Seitenportale (also an der Nord- und Südseite,

nicht, wie es in den Mittheilungen a. a. 0. heisst, west-

lich und östlich). Was dem Bau ein besonderes Inte-

resse verleiht, ist die Einbeziehung des Campanile in

das Kirchengebäude; dieser, im Grundriss ein Rechteck

bildend, steht nämlich am Ende des Querraiimes, an

dessen Nordseite, neben dein nördlichen Nebenchore;

ihm entspricht gegenüber die alte, nunmehr unbrauch-

bare Sacristei. In diesem Umstände dürfen wir wohl

den Einflus« deutscher Elemente constatiren. da sonst,

wie bekannt, bei den obcritalienischen Bauten die

GlockcnthUrmc abgesondert stehen (wie auch im be-

nachbarten Gemona). Wir finden in einer Inschrift von

I»08: MAßT. IOHS. FECIT. HOC. OPVS. ANNO D.

» B.I d.r Sunnl»! drr Nolii.« 5t* r 4»» T.kor h>b*n mir* irr Mvrr
k k. autih»m.r»l..rr»<:,r ( »ri >L,r In C.riu

,
*.r H.rr * k H.urlmoil>

»djuiirl Sr«,.k,,„, ,a Frlrib^h and 4«' A-rt<t" «"«li»»r<li,* "o" t ili»»
C.woo H.rloi.n« d.r »r.l.r» b'-»4-n •.in* iU A iifrMhRunü 4<r

ZrkMuii««« W ilx b«n>u»mltrt» snt«nrtiK«t, w»für l.h J«s ».riii.i. u

MCCCVIII einen Magister Johannes, der auch I2!»0 am
Dome von Gemona arbeitete, als Baumeister dieses

TheileB. Der neue Chor wurde 1338 vom Patriarchen

von Aquileja Bcrtrandus eingeweiht.

Das Interessanteste am Dome sind die drei roma-
nischen Portale, nämlicb au der Wcstfacade, an der

Nord- und Südseite. Am ersten sehen wir in den schräg

eingezogenen — nicht, wie es in Deutschland üblich

war
, rechtwinklig abgestuften — Ansehlngsinauern

auf jeder Seite drei Halbsäulen mit sehr beschädigten

attischen Basen nnd schönen, reichen Capitälen, die in

zwei Reihen aeanthusanige , eingeschnittene, in

Schnecken oder einen schweren
,

knospenartigen

Umschlag endende Blätter haben, entfernte Remiuis-

censen au das koriiithisehc Capitäl; die niedrigen Deck-
platten zeigen wieder eine wesentliche Verschiedenheit

von den deutschen
,
hohen, vielgliedrigen Decksimsen.

Das Blattwerk zieht auch Uber die Mauertheile zwischen
den Säulen hin. Drei im Rundbogen geführte Wulste
verbinden die gegenüber stehenden Säulen; die äns-

serste Umrahmung bildet ein cassettirter Fries, der in

jeder seiner 29 vertieften Vierecke eine Rose enthält

und von einem cordonnirten Wulste umsäumt wird.

Das Tympanonrelief zeigt die Kreuzigung, ein figuren-

reiches Bild. Christus in ziemlicher Fonncnfltlle, das

Haupt geneigt, mit einer bis an die Knie reichenden

LendenscbUrze bekleidet, hat die Fttsse übereinander

genagelt; zwei Engel fangen das ans den Hiinden flies-

aende Blut in Kelchen auf Rechts vom Kreuze erscheint

die sehr ausdrucksvolle Gruppe der heiligen Frauen, die

schmerzvolle Mutter Gottes von den zwei anderen Marien

gestützt, während Magdalena kniend das Kreuz umfängt,

l'aiilns mit Buch und Schwert, heraus gewendet, steht

dabei. Auf der anderen Seile des Kreuzes ist Johannes
mit gefalteten Händen, zum Gekreuzigten aufblickend,

eine schöne Figur von tiefer Empfindung; hinter ihm
steht der Hauptmann, auf Christus deutend , einen

grossen Dreiecksschild in der Hand, dann folgen Sol-

daten, der mit dem Essiggcfrfss, endlich wieder ein an
der Handlung nicht theilnehmender Apostel mit Kreuzes-

stab il'eiriis?). Das sehr lebendige, selbst ausdrucks-

volle Bildwerk trägt deu Charakter des Anfangs des

XIII. Jahihunderts an sich und muss in Anbetrarht des
Verfalles, in dem sich die italienische Sculptur noch im

XII. Jahrhundert befand, und ihrer nur allmlihligen Ent-

wickelung. den besseren Arbeiten dieser Periode bei-

gezählt werden; die Proportionen sind etwas gedrungen,

die einfachen Gewaudmotivc verstanden.

Die Thore der Nord- und Südseite befinden sich

in von Giebeln bekrönten Vorbauten (dmchaus von

Quadern). Ersteres (Mitth. IV, S. 287, Fig. 4) ist sehr

reich und erinnert mit seineu an den Ecken frei stehen-

den Sciicnfigiiren an das Portal von St. Zeno in Verona,

obwohl es in vereinfachter Weise erscheint. Auch hier

treffen wir je drei Säulen in den Anschlagsmauern mit

acaiiibusartigen, romanisch stylisirten Blättern, unter

denen eine Schunr hinläuft; die Deckplatten haben
einen feinen Rautenfries. Das Blattwerk der äusseren

Pilastervorsprünge, sowie die in höchst geschmackvoller

Rankenverschlingiing sich fortzieheudeu, innen von dop-

pelten Kauten , aussen vom Würfelfriese besäumten
Künder der Busseren Bogeneinfassnng zeigen den edelsten

romanischen Styl. Die an den Ecken stehenden Figurcu

des heil. Petrus, mit zwei grossen Schlüsseln, uud des
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Apostels Andreas, ein Kreuz auf einer Kugel in der

Linken , beide mit Sehriflrollen (bei Andreas TV ES
MAGISTER MIS. .) haben in ihren gestreckten Propor-

tionen, den regelmässig parallelen Falten, eiuen gemes-
senen, streng architektonischen Charakter ; die liegen-

den Gestalten mit Sehriftbändcrti unter ihren Ftlsseo

bezeichnen ohne Zweifel das gestürzte Heidenthnni

(unter Petras, mit vom Haupte fallender Krone, in der

Schrift als Nero, der böse Cbristenvcrfolger, bezeichnet)

und das besiegte Judcntbuni (unter Andreas). Die zu

beiden Seiten des Giebels auf Consolen mit phantasti-

schen Köpfen stehenden Figuren stellen die Verkündi-

gung in wundervoller Weise dar (S. 2K8, Fig. 5). Vier

zwischen dem Bogenseheitcl und der Giebelspiize an-

gebrachte Decken — eine Eigcnthttmliehkcit der ober-

italienischen Arehitectnr dieser Zeit — , sowie drei aus-

serhalb des Giebels, enthalten da* nimbirtc Kreuz,

Samson mit dem Löwen und verschiedene drachen-

artige Fngchencr, die sich gegenseitig bekämpfen, wie

sie, im allgemeinen das gebannte böse Prineip andeu-
tend, alier ohne bestimmte Bedeutung im einzelnen, an
allen romanischen Bauwerken so häufig angetroffen

werden. Das Tympanon zeigt den zwischen Sternen in

der Glorie thronenden, segnenden Heiland, umgeben
von den Evaiifcelistensymbolen, in grossartigeni Style.

Minder hedeutend und weniger reich ausgestattet

ist das sUdliehe Seitenthor, in einem ähnlichen gicbel-

bedeekten Vorbaue, weder mit drei Säulen mit Blatt-

eapitiUcn, gerauteten Deckplatten und rundbogigen

W 1 1 1 t
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Wülsten. Die l'mfassung von Hanken mit je zwei drei-

theiligen Blättern, Lttnetten bildend, ruht auf Pilastern,

deren Capitäle Köpfe zwischen Schnecken zeigen. Das
Tympanon enthält die Darstellung der Krönung Maria
durch (Jott Vater, beiderseits Engel.

Der Grundriss der ganzen Kirche entwickelt sich

einfach und klar; die an der Sudseile angebaute unvoll-

endete Sacristei itst ein neuerer Znbau. Die hohen, spitz-

bogigen, nur an der Sudseite angebrat Ilten Fenster sind

theils ein- thcils zweitheilig (letztere 4 Fuss breit); an

deu Mittelpfosten lehnt sieh bei diesen aussen ein ge-

wundener Stab auf attischer Basis. Seltsam ist die Bo-

genfüllnng, nicht aus Stabwerk bestellend, sondern aus

Platten, die von einzelnen geometrischen Figuren : einem

Kreise mit Stern in der Mitte, herum drei kleinere mit

Sternen oder Kreuzen, durchbrochen sind ; es erinnert

diese Manier an die durchbrochenen Marmorseheiben

in den Fenstern der alten Basiliken und es ist in dieser

einfachen Behandlung nur ein schwacher Anklang an

die echte Gothik zu erkennen. In eben so unvollkom-

mener Weise erscheinen die von Sternen, Kreuzen in

Kreisen, oder auch blos von runden Öffnungen durch-

brochenen Platten in den Bogenfcldern der eiulichtigett

Fenster des Chores. Der Haitpiehor ist niedriger als der

übrige Hau; unter seinem Diichsimse zieht sich ein Bo-

genfries mit sich durchkreuzenden Sehenkeln hin. Die

Strebepfeiler treten in der Grundform halber Sechsecke'

massig vor und sind dadurch, dass sie durch keiue Ge-

simse unterbrochen werden, sondern nnverjüngt bis zur

Daehhöhe aufsteigen . von schwerfälligem Ansehen.

Oben laufen sie spitz zu und die am Hauptchore tragen

in sehr eigentümlicher Weise, «Im lieh wie bisweilen

auf den Giebelspitzen von spätromanischen oder gothi-

schen Bauten in Österreich ', freistehende Figuren,

nämlich Adam und Eva, den Knirrl der Verkündigung

und die kniende . betende Maria (a. a. O., S. 289,

Fig. 8i. An den Nebenehören laufen die Strebepfeiler

einfach pyramidal ztt. der Fries unter dem Daehsimse

»teilt »ich als ungegliederter Spitzbogenfries dar, auf

Consolen ruhend.

Die Kirche befindet sich in sehr verwahrlostem

Zustande und die arme, durch die fortwährenden (Über-

schwemmungen des wilden Tagliamento hart bedrängte

Gemeinde ist nicht im Stande, etwas ausgiebiges fUr

ihre Erhaltung und Herstellung ru thun.

Sarinn

Das lateinische Cancional zu Jungbunzlau.

Das lateinische Cancional iGradualei wird wie

diiHi böhmische • gegenwärtig in dem Decanalgebäude

aufbewahrt, um jeder Beschädigung mögliehst vorzu-

beugen.

Die Pergamentbliitter, 412 an der Zahl, sind an

2 hoch und 1' 6" breit ; ihre Signatur geht bis

,.P. iiij." Auch hier fehlen leider viele Blätter, auch

sind vorhandene durch beklagenswert hen Muthwillen

arg beschädigt worden ; so fehlen StUcke an den

Rändern vieler Blätter, aus manchen sind wieder Figu-

ren herausgeschnitten u. s. w. Die Linien für die vier-

eckigen Noten (nach dem Viersystem) sind roth, bei

>B <Iot Itnn4rap.il« Iii Pulk«" (Ml"h I. I»J«, S »5!l, M
y.r Kl.. kr .y »•illn.ot »>'"> V

- >»*•. s *>•!
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den Gesängen an hohen Fcsltagcu reichlich mit üold
belegt, wie denn mit demselben eben nicht gespart

wurde, indem ausser den Noten auch meist der Hinter-

grund der Gemälde mit demselben belegt erscheint ; auch
bei den Arabesken finden wir Gold höchst effectvoll

angewendet. Einige Rliitter im Schlüsse sind unbe-

schrieben und urtbciniilt. Nirgends ist weder die Zeit des
Entslehens dieses Buches, noch der KUustlcr genannt,

dem wir dieses schiine Werk zu verdanken haben. Da
die Signatur der Blatter ohnehin nur eine stückweise
ist, will ich hier von derselben absehen und die vor-

kommenden Bilder nach der Zahl zunächst und nach
jenen nennen.

Blalt 1. Itu Initial K: Em* hoiuo (Goldgrund) Bild,

niisst an 16Q' Flache. Es kündigt, wie das Ornament
zur Rechten, eine besonders zarte, und bis in die

kleinsten Einzelnbeilen aufmerksame Behandlung an,

die sich auch wirklich schon auf dem nächsten Blatte

23. in sehr vortheilhalter Weise kund gibt. Im Initial

B (etwa 25f_]' Fläche einnehmend) «itzt die mit reichem
Gewände angethanc Gestalt Gott des Vaters, die rechte

Hand segnend emporgehoben; auf seinem Schosse liegt

der Reichsapfel, und so ist hier die Idee der Weltherr-

schaft wie des Ursprungs alles Segens trefflich vereint.

Im Hintergrunde rechts und links vom Throne Engel-
schaaren. In den Arabesken, welche vom Initial an
um das ganze Blatt in der Breite von 4" ziehen, sehen
wir fönt lobpreisende Engel mit verschiedenfarbigen

Flügeln. Die Gewandtalten der Hauptfigur erscheinen

als vou der Knitterfaltenmanier emaneipirt , wenn
;tuch immerbiu etwas „zurechtgelegt". Das Urteil Uber
den Eindruck dieses Bildes wie auch der nachfol-

genden will ich, um Wiederholungen vorzubeugen, mit

Berücksichtigung von Besonderheiten, am Schlüsse

ansetien.

Blatt 31. Initial J ( I" hoch, 2" breit) blau und
roth gemalt , mit Blätterwerk

,
Moiisehcuküpfeii und

einem Hirschen geziert.

Blatt 40. Initial G. Goldoruainent auf rothem
Grunde ; ans den Arabesken zur Linken ein Stückchen
herausgeschnitten.

Blatt 41. Unbedingt kann dieses als das pracht-

vollste bezeichnet werden. Die Schrift hlos nur mit

Gold aufgetragen , in den Arabesken zur Rechten und
unter dem Texte Menschen- und Thiergestalten. Ini-

tial M (8 «,','' noch und ebenso breit) schliesst das Bild

des Papstes ein, welcher im rotben Mantel, in Knittern

gefaltet, aru einem Throne sitzt, ihm zur Rechten steht

ein Bischof, zur Unken ein Cardinal.

Blatt X Initial P mit der Geburt Christi. Bei weitem
an Kunstwerth Übersteigt diese üauptvorstellung das

Gemälde zur Rechten am Blattrande. Aus dem schlafen-

den Abraham entsteigt der Stammbaum Christi, 14 Brust-

bilder - das oberste als die Krone des Ganzen die

Gottesmutter mit dem Kinde — von prachtvolleu Ära-

Waken umrahmt. Diese Brustbilder gehören zu den

besten Miniaturen, die wir Uberhaupt besitzen.

Blatt G IX. Im Initial die Taufe Christi, in den Ara-

l»eskon 3 Schalke.

Blatt G XII. Mit einem gemalten Initial, unter dem
eine Gestalt halb Meusch und halb Thier zu sehen ist.

Dergleichen Initiale, auch nur mit blauer Farbe ge-

schrieben, gibt es namentlich gegen das Ende des Buches

die Menge, mitunter viel Humor verr;ithend. Ein einziger

hat eine zunächst ihm ungehörige Inschrift und zwar
auf dem Blatt XHII EE.

Blatt XIII. Initial R mit der Auferstehung Christi.

Rechts am Blattrande im Disielornament: die Grab-
legung Christi. Unten: Christus der Auferstandene im
Garten ; zwei Gestalten sehen wir in einer eigentüm-
lichen landschaftlichen Umgebung, die Perspective

fehlt ; Blumen und Bäume sind ungemein hart gehalten
und gänzlich verzeichnet.

Blatt vj. Einfaches Initial, rechts und links Schalks-
figuren.

Blatt vij Y. Im Initial die Himmelfahrt Christi. Die
Figuren wurden für diese Fläche etwas zu gross ange-
legt, woraus, da es ausserdem an Perspective mangelt,

eine unschöne Gedrängtheit entstehen musste. Im Vor-

dergrunde Maria mit knitterfaltigem Gewände. Am
Blattrande rechts und unter dem Teste Arabesken
(Rittersporn).

Blatt IX V grösstenteils zerschnitten, nur unten
sieht mau noch eiu Stück der Randverzicrung.

Blatt K IV. Initial sammt Bild herausgeschnitten,

die Arabesken am Rande tbeilweise erhalten.

Blatt ij K. Im Initial C das Abendmahl des Herrn
(Johannes!). Judas ist nach herkömmlicher Weise' eiu

Rotbkopf. Arabesken am Blattrande (Reben).

Blntt XIII. Das Übrigens ciufach gemalte Initial

stellt einen Kopf dar, die Nase bildet ein Yogclkopf mit

aufgesperrtem Schnabel.

Blatt XV M. Im Initial T Jakobs Traum; im Hin-

tergründe eine goth. Kirche. Am linken Bl.ittrande Ara-

beskeu (Schoten), iu welcheu sich durchwalkende
Knaben zu sehen sind. Unter dem Texte ist rechts ein

SlUek des BlaUes weggeschnitten, links sieht man noch
ein Stück eines Genrebildes, genommen aus dem Dorf-

leben. (Man sieht ein Wirtshaus, eiuo Kegelbahn und
zwei sieb Balgende.)

Blatt ij M. Im Initial der heil. Andreas sich anf
das gleicharmige Kreuz stutzend (16Q"); rechts am
Blattrande Arabesken, in diesen Störche nnd Trauben,
auch ein Menschenkopf, in dessen Auge eiu Storch mit

dem Schnabel klopft.

Blatt M vij. Liehtmcss. Christi Darstellung im
Tempel, einem golh. Gebäude. Links am Blatlrande iu

den Arabesken ein Schalksnarr, der ein Weib an einem
Siricke zieht.

Blatt N vij. Im Initial der auferstandene Heiland;

Goldgrund, rothes Gewand, verzeichnete Kusse. In den
Arabesken am Blattrande Tbicrgestalten , auch eine

Landschaft, der man es nur zu deutlich ansieht, das»

der Maler kein Landschafter war.

Blatt 0 IX. Im Initial S. Peter im blauen Gewände
mit SchlUssel und Buch. (Nimmt etwa Itirj " ein.) Links

am Blatimude Arabesken mit Thieren.

Blatt VII. Im Initial O: Tod Mariae. Das Sterbe-

lager umstehen die Apostel, Johannes reicht der Ver-

scheidenden die Sterbekerze, ein anderer legt seine

Brille in das vor ihm liegeude aufgeschlagene Buch.

Über dem Sterbebette halten 2 Engel mit verschieden-

farbigen Flügeln eine Krone. Die Arabesken am Blatt-

raude zur Linkeu sind weggeschnitten, in denen unter

dem Texte (Forsetzuug jener) zwei lobpreisende Engel,

Harfe und Laute spielend.

Blatt — wie die nachfolgeudeu ohne Bezeichnung.

Im Initial St. Stephan's Steinigung durch zwei Henkers-



knechte, hinter denen der Richter mit dem Stabe zu

selieu ist. Am Blattrandc Arabesken.

Eines der nächsten Blätter ixt mit Arabesken am
Rande geschmückt ; link« unter dem Texte auf Gold-

grund: St. Sebitstian an einen Baum gebunden, von dem
absein zur Kct-hten 2 Bogenschützen stehen und hinter

diesen 2 Männer in Kaftnn und Turban.
Nächstes Blatt: Initial, in demselben: ein Priester

hört ein Weib Beichte; rechts und unten am Blattratide

Arabesken. Fernerhaben wir noch anzuführen: ein Blatt

zur Hälttc abgeschnitten, ein Sttlck Arabesken und eine

Frauengestalt in gritnem tlcwnnde sind die Gemälde-

reste einer wie es scheint interessanten Darstellung.

Blatt: Initial (16[T): Maria im bluuen Gewände
steht in einem Strahlenkränze mit dem .Tesukinde am
Arme. Die an» Blattrande angebrachten Arabesken vou

hohem Werthe, der Goldgrund, erhöhen die reiches <le-

tnuth des Kunstlers bezeugende Darstellung der Got-

tesmntter und selbst einige Verzeichnungen vermögen
den sehr günstigen Kindruck nicht zu schwachen. Das
letzte gemalte Blatt: im Initial (28Q"): der segnende
Heiland auf dem Throne sitzend, mit der Krone auf dem
Hauj)te und der Weltkugel in der Hand, angethan mit lila-

farbenem Gewände und weissem Mantel, der grosse Fal-

ten wirft. Goldgrund und Arabesken zur Rechten uutcr

dem Texte, in denselben Vogel (auch eine EulelV
Der Kunstwerth dieses Buches ist ein hober, es

reiht sich dem buhmischeu an
;
nirgends wird eine Über-

stürzung wahrgenommen, ein Bild wie das andere er-

scheint tnit gleicher Sorgfalt behandelt, mag auch immer-

hin manches steif in der Haltung erscheinen. Die Köpfe

zeigen in der Gesamrotheit nur einen, den slavischen

Typus, an sich, und wird Überdies dieses Cancional mit

denen in Leitmeritz, Königgrätz u. s. w., die erwiesener

Massen von böhmischerHand gemalt wurden, verglichen,

so stösst kein Zweifel auf, dass auch dieses ein böhmischer
Künstler illustrirt habe, und zwar in der Zeit zwischen
1500—1617. Auch hier sehen wir in den Arabesken der

einzelnen Blätter einen bestimmten Charakter ausgespro-

chen und durch verschiedene Pflanzen gekennzeichnet.

Eben diese Gleichförmigkeit in der meisterhaften

Durchführung, deren ich vorhin erwähnte, bestätigt die

Annahme, dass im Gegensatze zu dem böhmischen Can-
cional nur Ein Kunstler sich hier verewigt bat

Das Buch ist in starke mit Messingbuckeln verse-

hene Deckel gebunden, welche 27" hoch, 18" 2"' breit,

sind, die Eckbnckeln mit Beschlägen an den Rindern
der Deckel verbunden. A. ]'. 6V«»»«//.

Der Grabstein Caspar's von Prainer in der Kathe-

drale zu Gräte,

Da nach der Mitte des XV. Jahrhunderts die Be-

völkerung in Grälr. stetig zunahm, liess Kaiser Fried-

rich III. die bereits 1192 urkundlich bekannte alte

St. A$ridikirche, in welcher die steierischen Landes-
hauptleute Wociio von Rosenberg < und Hanns Herr vou
Winden» ruheten, niederreissen und das noch gegen-
wärtig stehende Gotteshaus erbauen.

> » rrnoh«*« i> Ort« lo d«r her«n(llr*>Ti H«r« Arn I. Juni IW
,«ifl TMUntnt. vtkhti «ucli <l«r l'nnr «Im Pei4«*r l>Atnlnlcto«r eontfinl«
•tcgeli... and tt&rb alliU 4cg 0. dw«*lr,*n M'.aiii. V«l. WinkUrg,
In«. a»rl>nki* d.t sirfermark IMli, » «.".

Im rechten Seitenschiffe dieser an Denkmalen
reichen Kirche betindet .sich am ersten Pfeiler ein dem
Preuner'schen Geschlechte angehöriger, 10 hoher,
4' breiter, aus rothein Marmor geiueisseltcr Leicbcn-
stein mit folgender Inschrift

:

„1570 DKN 2 t TAG MAY
STARB DER WOLGEßORN HERR HEHR
CASPAR PREINER FREYHERR ZV STV
BING, FLAOMTZ, VNI) RABENSTA1S.
SR: DRLT: ERZHERZOGEN CARLS ZV
OESTERREICH & GEHEIMER RATH

CÄMMERER VNI) HOF CAMMER l'RAESIDENT
GEWESEN HIE BEGRABEN DEM «OTT GEN\T. J

k

Über diesem Epitaph bemerkt man reebls, neben
dem gekreuzigten Heilande , da« kniende Ebenbild
des Verstorbenen , mit cntblösstem Haupte und zum
Gebete emporgehobenen Händen, das offene Banner
an die Brust haltend. Hinter demselben knien vier

Söhne, und zu den Fussen sind Helm und Handschuhe
zu sehen. Auf der linken Seite kniet die Gemahlin des
Verblichenen mit einer Tochter. Über den Häuptern
beider Ehegatten ist rechts das Breuncr'sche, links das
Villinger'sche Wappen angebracht.

Das gegenwärtig in gräflicher Wurde blühende
Geschlecht der Breuner ist nicht deutschen Ursprungs.

Conrad und Anton die Breuner zogen schon um das
Jahr 13H5 von Köln am Rbeiu nach Steiermark, wo sie

sich bleibend nicdcrlicseeo. Lazius berichtet darüber

folgendes: „Domini Preuner de Fladnitz et Rabenstein

Styri. qui nostra tempestale in Austria quoque caatra

habent, ac baronum titulum meruerunt, quorum primor-

dia ex Colonia Agrippina c Belgis ropetuntur»".

Dieses Geschlecht , welches dem Erzbause Öster-

reich durch mehrere Jahrhunderte berühmte Staatsmän-

ner und Krieger lieferte, wurde de dato 12. April 1550
in den Freiherrn- und hierauf den 25. April 1625 in den
Reiehagrafcnstaod erhoben.

Caspar Breuner Freiherr zu Stubing und Fladnitz,

Christoph s Freiherrn vou Breuner und seiner Gemahlin
Ursula Schweinpökin zu Luttenberg Sohn, war, wie der

Grabstein verkündet, Erzherzog» Karl's zu Österreich

geheimer Rath und Hofkammer-Präsident.

Er verehelichte sich den 3. November 1560 im Schloss

zu Seilridsburg mit Eleouora Philliugen, Caspar's Pful-

lingen Freiberrn zu Schönenburg und Barbara'» Bech-
lingen Tochter*, die ihm nebst der Tochter Ursula,

welche sich den 20. Deceraber 1588 mit Hermann IV.

Freiherrn von Attems ehelich verband » noch vier Söhne
gebar, von denen jedoch nur Jacob bekannt ist.

HUbner, B. HI, tab. 330 setzt Caspar's Freiherrn

vou Breuner Geburt irrig in das Jahr 1565, gleich falsch

ist auch Wissgrill'B Angabe B. I, p. 397, nach welcher
er den Rang eines kaiserlichen Oberlicutenants beklei-

dete, im Jahre 1616 zu Wien verschied und in Hernais
beigesetzt wurde; da doch der Leichensteiii ausdrück-

lich 1570 als Caspar's Sterbejahr bezeichnet.

Hottiach.

' Im Bilgftll <&« gwtr. V. »J p »TS
> )i«r«„ K„n M,
* ll>rir.ai,n IV Fr«ij..'fT >«< Ali«m>. cik lft*4. r-ftlt»rt^( Cul'i >u

Ö.Krtmrli .Irkli.h.r Küi.m,»r ui.<< i|>il»r J O. lUniniiwrraih ia Cr«.
• Mrfc IUI in Cr.-H»k. »nni. In *<r Mii.,,rll..,Urcl,. .u Oör« b*lf-..lil.
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Das Grabmal des Erzbischofs Zbigniew Olesnicki in

der Kathedral-Kirche zu ßnesen.

IM II 1 H<la»rtuM«»a

Wir haben bereits im Schlusshcfte des vergangenen
Jahrganges der Miltheil. pag. LXXXIV die Aufmerksam
keit unserer Lesor auf das Grabmoiiumeut de» Gnesner
Krzbischofs gelenkt und dabei hervorgehoben, dass es

uns schon desshalb besonders merkwürdig erscheint,

weil es ein unzweifelhaftes Werk des berühmten Bild-

hauers Veit Stwon ist.

Wir bringen hier in der beigegebenen Tafel min

eine genaue Abbildung des Monumente. Dasselbe ist

(wie beinahe alle unsere Denkmale vom XV. und

XVI. Jahrhundert l ans rothem Marmor. Zbigniew steht

ausgemeisselt im stark hervortretenden Relief, ist ange-

than mit dem Pontificalanzuge. tragt in der einen Hand
ein Buch, in der anderen das Kreuz, und hinter ihm
halten Kugel einen faltigen Vorhang, was gleichsam

den Hintergrund bildet. Ober diesem rankt sieh hinauf

gewundeues BlHtterwerk, welches darauf sitzende Vög-

lein zieren. Ks ist möglieh, dass dieses Denkmal die Decke
eines verdorbenen Sarkophags war. In den Winkeln
befinden sich die Wappen Dehn», G ry f und Top or
ausgemeisselt, und riugsherum um das Ganze ist die

Aufschrift: Sbignco de Olcsznicxt Archi-Kpi-
scopo Primatique Gnesnensi, siimino consiiio
et animi magnitudine praestanti Dietatori et

pare nti patriae, F a m i 1 i a Saneto • eruciaria
Dambno vulgo nuneupata. 4 Nonas Februar,
mortuo Ml'Cf CLXXXXHI.

Diese Aufschrift, sowie das Datum des Todes
(149.ii jenes Zbigniew klaren uns völlig Uber die Ter
sönlichkeit auf, indem sie beweisen, dass dies nicht

jener in Sandomir 1 45"» gestorbene Kardinal Olesnicki

desselben Zunamens ist, sondern der Primas, Kra-

hisehof von Gncsen, dessen Leiche aus I.owiez, wo der
Tod ihn dahin gcr:iflt, in die gncsen'sche Kathedral-

kirche gebracht worden. Der Styl , in welchem dieses

Grabmal ausgeführt worden ist, ist aus der l'hergangs-
periode des Spitzbogens in den Renaissancestyl.

Bei genauer Betrachtung zeigt sieb unten ober
dem Bandstreifen, auf dem die Aufschrift ist. das Mono-

des Meisters Veit ganz deutlich eingravirt «.

Fi(r. 1.

1932
m 8TV08 E

Hausaltärchen in der Schatzkammer des St. Peters

Stiftes in Salzburg.

(UN I llni»t.B iit.)

Abt Rupert V'., aus dem adeligen Hause der Keuzl,

stand diesem alten Benedictinerstiftc vom Jahre 1 4Gt>

bis 140.» vor. Sein Wirken war ein erfolgreiches und
glückliches. Frömmigkeit und Klugheit, Sparsamkeit und
priesterliche Freigebigkeit waren die Zierden scineB

Charakters. Kr hob das Ansehen des Stiftes und mit

reichen Spenden suchten die Gläubigeu das ihnen werth-

gewordene Kloster hinsichtlich des Kinkommens aufzu-

bessern, so wie auch die Bedeutung und den Werth des

Schatzes zu mehren. Kaum einer seiner Vorfahrer oder

Nachfolger durfte einen so »eichen Schatz von Gelassen

aus werthvollem Metall, von kostbaren Kirchenkleidern

n. g. f. hinterlassen haben. Doch hatte dieser Stifts-

schatz in der Folge auch manche harte Zeiten mitzuma-

chen und daher nur bedeutend gelichtet die Gegenwart
erreicht.

Jener 28';," hohe Haiisaltar, den wir hier in Ab-

bildung beigeben, ein Werk von ganz besonderer Zier

liehkeit. wurde auf Befehl dieses Abtes im Jahre 1494
angefertigt. Kr
ist aus Silber ge-

macht und theil-

weise vergoldet.

Der ziemlich hoch
profilirte breite

Fuss h;it die Vier-

passform, die aus

vier zugespitzten

Blattern und da-

zwischen einge-

fügten vorsprin-

genden Keken
gebildet ist. Die
obere Fläche des-

selben ist mit in

äusserst zarter

Gravüre und mit

vielem Schwung
und Ausdruck aus-

geführten Figu-

ren, die Heiligen

Katharina .Rupert.

Benedict und An-
dreas vorstellend,

geschmückt.

Der Schaft ist

vierseitig und auf

der Vorderseite

mit einem 4eeki-

geu Schildchen

geziert, in wel-

T\%. <i.

Or. Jos. i\ Lrpkowski.

•MIII«-»i|Miral.. Mr<,.it« I.WXIV.I,. XII Jihr«u«.»4*f *ilU..il«.
tiraiiriljrUi- AanmrkuDK "ebt b 4l*> Htfartfoa In t'ulgr timtr avuerlK lirn

XIII.

Kmailgrnnde ein

aus Perlmutter ge-
schnittener Kngel
das Schweissturh
Veronica's halt.

HmtKlIuni 4„ l>r. ». I.tli.iti »*r.,i).Mi H erwlaaaa. aua VtH Sic,
»ihr,„< ,.i n„ Aaf.aih.lu l„ P*len dl« vhrntui .Ha»
»moaantrt hat, .„ di,., „.,„, l uaTicarlft itit- 1 ui.il •<

. KuinUri JM i,ii.a<ijrk ta Krakau iF„ IJ I
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An den Seiten das Familicnwappen de« Abtes Rupert und
jenes des Stiftes St. Peter. Dieser viereckige Kähmen
mit dem Relief ist herauszunehmen , und hatte wahr
seheinlich die Bestimmung, als Verschluss einer Aushöh
Inng xu dienen, in der Reliquien aufbewahrt werden
konnten. Ober diesem Relief verbreitet sieh alluiählig

der viereckige Stünder nach vor- und rückwärts. Auf
der Vorderseite ist ein weiteres grösseres und medail-

lonförmiges Relief ebenfalls in Perlmutter geschnitten

angebracht, das den englischen Gruss vorstellt. Die

Rückseite zeigt in Contour - Gravierungen Christus als

Richter mit Lilie und Schwert zwischen Maria, Johannes
dem Täufer und posaunenden Engeln.

Auf der Ausladung des Ständers ruhet der vier-

eckige Kasten. Derselbe ist mittelst zweier Flügel-

thUren zu Offnen. Die Ausscnseiten sind mit aus ein-

gravirten Linien gebildeten Darstellungen geschmückt,

und zwar sehen wir auf der Flache der Rückwand d;is

heil. Abendmahl, auf den in je zwei Felder getheilten

Fltlgeln die Gefangennehmung, Geisselnng , Dornen-

krönung und Auferstehung Christi. Im Innern des

Kastens ist auf Goldgrund in Perlmutter geschnitten die

Kreuzigung lies Herrn augebracht. Mit gleichem Relief-

schmucke sind die Thtlrtlllgel versehen, woselbst wir

in vier spitzbogig ornamentiiten Feldern weitere vier

Darstellungen aus der Passion des Erlösers, nämlieh

Christus am Ölberge, vor Pilatus, die Kreuztragnug und

die Grablegung sehen.

Über dem Kasten erhebt sich ein gothischer Aus-

bau, in dessen vierseitiger, Uber Eck gestellten und

denAhsehluRs bildenden Capelle wir den Ecce h«mo er-

blicken, womit der Darstellungs-Cvclus aus der Passion

beendet wird. An den Seiten der Capelle ist ein

kleines Strebepfeilerwerk angebracht. Den Zwischen

räum füllt Masswerk ans , und gewundene Doppel-

halen bekrOnen die Pfeilerehen. Die Vorderseite des

gothisehen Abschlusses ist mit drei Medaillons geziert,

davon die mittlere grössere die gekrönte Himmelskönigin,

die beiden anderen die heil. Katharina und den heil.

Georg in Perlinutterreliefs enthalten. Die Rückseiten der

Medaillons zeigen eingravirtes Lauhornnment.

Der obere Rand des Kastens enthält folgende In-

schrift: Rudherti abbatis persto ego jussn buo. 1404.

initiuni sapientiae est timor domini ecel. prim.

Romanischer Messkelch sammt Patena.

(Mit t Hol»f hallt*«
|

Auf Grund verschiedener und oftmaliger Concilicn-

beschlüsse halten sich im Mittelalter hinsichtlich des

zur Feier der heiligen Messe wichtigsten Gerät lies,

nämlich des Kelches, gleichwie bei anderen Gegen-

ständen und auf anderen Gebieten des christlichen

Cultus, feste liturgische Bestimmungen herausgebildet,

mit denen, was die Hanptform und das Material des

Kelches anbelangt, während der Dauer des Mittelalters

und selbst in neuerer Zeit keine wesentlichen Abände-

rungen vor sich gingen.

Es wurde festgestellt, dass dieses Gefiiss derartig

gebildet werde, dass die Schale auf einem breiten

Fusse ruhe. Hinsichtlich des Fusses wurde die runde,

auch sechs- oder achteckige oder -blätterige Form ange-

nommen und nur gestattet, auf der Oberfläche desselben

Flg. I.

als Bildwerk das Leiden Christi anzubringen. Der die

Verbindung zwischen Fuss und Sehale bildende Ständer
sollte so hoch sein, das» er ein bequemes Anfassen
möglich mache; ans demselben Grunde sollte auch der

ihn zierende Nodns möglichst glatt sein. Endlich wurde
als Form der Cuppa, die wenigstens vergoldet sein

miissle, bestimmt, dass sie sich nach unten verengere,

nach aufwärts erweitere, doch weder nach aussen noch
nach innen am Rande gebogen sei. Die Verzierung
soll einen 2 3 Finger breiten Ranil an der Sehale frei-

lassen. Überhaupt nicht derartig gebildet sein, dass die

Innenseite der Schale ihre (Hätte verliere.

Trotz Aufrechthaltung dieser Hatiptbestimmungcn
sind aber, wie die Erfahrung lehrt, an diesem Gelasse
zn allen Zeiten so viele Veränderungen vor sich gegan-
gen, dass dadurch manchmal fast schon den liturgischen

Bestimmungen Abbruch geschah und dabei die ktlnst

lerisehe Form nicht unerheblich litt.

Der älteste Kelch, der sich bis in unsere Zeit

erhalten hat, ist unzweifelhaft der im oberüsterreichi-

scheu Bcnedietinerstifte Kremsmünster befindliche so-

gennunte Tassilokelch, dessen Entstehen in die karo-

lingische Zeit fällt. Obwohl wir schon an diesem Ge-
lasse die drei Haupttheile des Kelches erkennen, näm-
lich Fuss, Schaft (hier bloss ein kugelförmiger Knant i

und Schale ( hier oval gestaltet ). so erinnert doch dessen
Forin an römische Poeale. Mehr übereinstimmend sind
hinsichtlich ihrer Form die noch vorhandenen Kelche
des XI. bis XIII. Jahrhunderts; sie vereinigen sich

bereits in einer bestimmten Grundform , die man als

massgebend für alle während der romanischen Kunst-
epoche entstandenen Kelche annehmen kann. Der Fuss
war ziemlich glatt, gross und kreisförmig, der Schaft

rund, gedrungen und nicht hoch in der Mitte, mit einem
Knauf geziert, die Schale hnlhkugclförmig. Natürlich war
die künstlerische Ausschmückung an Cuppa. Nodus und
Fuss höchst ungleich, bisweilen zeigte sie den grössten

Reichthum, bisweilen war das Gefäss ganz glatt. Dess-
gleichen waren die Kelche nach ihrer Bestimmung sehr

verschieden: Speisekelehe waren gross, Pontifical-

kelche kleiner, gewöhnliche Messkelche sehr klein. Wir
haben in den Publieationen der Cent. -Comin. schon
wiederholt auf romanische Kelche die Aufmerksamkeit
der Leser gelenkt, so auf den Speisekelch zu Wilten im

IV. Bande der Jahrbücher, auf jenen zu St. Peter in
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Salzburg im VIII. Hände
der Miltt]i-ilun<ron (nnd

auf das Fragment eines

Poulifical Kelches zu

Lambach im Xin. Bande
der Mittheilungcn.

Für jetzt wollen

wir einen einfachen ro-

manischen Messkeleb

einer näheren Betrach-

tung unterziehen. Der-

selbe befindet «ich im

Schatze de« Stiftes

St. Peter in Salzburg

(Fig. I). Er ist ans

Silber angefertigt und
vergoldet, bat eine Höhe
von 4'V nnd gehört

dem XII. Jahrhundert

an. Der Fuss ist rund

und steigt trichterför-

mig an. Der eigent-

liche Schaft fehlt und
wird durch einen run-

den, glatten, ziemlich

breitgedrückleu Nodus
ersetzt.

Die Triiiksehalc

ist halbktigelformig mit

etwa* ausgebügeltem

Band. Zwischen Schale

und Nodus ist ein klei-

ner King mit einem Per-

lenornament eingesetzt.

Am Fussc de* Kelches

läuft um den Band die

rmsebrift: f Hoc tibi

devntnsdnt nianusChri-

ste Gerroliiis.

Ein mit tleni Kelche Überhaupt zusammengehöriges
uud mit demselben in unmittelbarer Beziehung stehendes

Gerät h ist die Pa t e na. Auf selber bringt der Priester da*

zu weihende Bre.il dar.und bedient sich derselben während
der Messe wiedel holt, um die heilige Hostie darauf zu

legen Obgleich der Gebrauch der Patena so alt ist wie

der des Kelches, so ist es bis jetzt nicht möglich gewe-
seu . deren älteste Form unzweifelhaft festzustellen.

Sowie die Kelche nach ihrer verschiedenen Bestim-

mung von unterschiedlicher Grösse waren , ebenso
waren auch die Opferteller von mannigfaltigen Dimen-
sionen. Die Pateneu, die zn den grossen Speisekel-

cben gehörten, waren besonders gross ttnd schwer. Klein

und leicht waren nud blieben bis zur Gegenwart jene

Paletten , die fllr das gewöhnliche Messopfer bestimmt

wurden.

Während des Mittelalters setzte die Kirche auch
bestimmte Normen hinsichtlich der Opferleller fest, wie

dass sie nur aus Metall angefertigt und zum mindesten
stark vergoldet, das a sie rund und am Kaiide so scharf

sein müssen
, um die Hostienrestchen leicht und sicher

sammeln zu können. Auch sollen sie glatt, ohne erha-

bene oder vertiefte Verzierung, wohl aber in der Mitte

etwas vertiert geformt sein. Diese Vertiefung entsprach

meistens der ('uppaöffnung. Sowie nach seiner Bestim-

mt;. 2.

tnnng der Kelch, eben so war die Patena derngemiiss

mehr oder minder reich ausgeschmückt. Indem wir

hinsichtlieh einer prachtvollen und auf beiden Seiten

geschmückten Patena auf jene zu Wilten befindliche

(besprochen und abgebildet im Jahresbericht der Ceitt.-

Comm. IV.) und hinsichtlich einer nicht minder prachtvol-

len, jedoch nur auf der Oberseite kostbar ausgestatteten

aufjene im St. Petersstifte zu Salzburg (s. Mittbeilungen

Vlll. Band) verweisen, wollen wir hier den Lesern einen

ziemlich einfachen Opferteller aus Silber nnd vergoldet

in Abbildung der natürlichen Grösse nach (Fig. 2) vor-

Fs befindet sich selbes ebenfalls in dem schon so

oft wegen seiner bedeutenden Gegenstände erwähnten
Schatze des St. Petersstiftes zu Salzburg und dürfte

wahrscheinlich zu dem oben abgebildeten Kelche ge-

hören. In der vertieften Mitte innerhalb eines Sechs-

passes sehen wir durch Graviruttgen dargestellt die aus

den Wolken herabreichende segnende Hand, darunter

das Opferlamm mit dem Krcuziiimbus, mit einem Fussc
eine offene Schtiftrolle haltend. Die Umschrift lautet:

t gaudeat in vita Ileinricus sirva et ita. Die untere

Seile ist glail. . . .m . . .
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Conrinische Codices in der L L Hofbibliothet

i.

ST. Jikrhiadrrt. ( oil. manuse. laUn. theol. Xr. 6.
f
>3. gr. Fol.

P-rgainrnl. 333 Bieter. Jedes 25-5 Cm. breit und
40-5 Cm. hwh.

St. Augustini cpistolac.

Auf dem Vorblattc steht oben mit kleiner Schrift:

P Atavantes piiisif , wodurch wohl angedeutet weiden
soll, das« die in dieser Handschrift befindliehen Minia-

turen von dem berühmten Attavante herrühren Die
ZUge dieser Schrift sind italienisch, was auch daraus
hervorgeht, das» anstatt de« lat. piuxit - pinsit steht;

wodurch zugleich hervorgeht, das» diese für den Codex
so wichtigen Worte auch von keiner gelehrten Hand
stammen. Wir werden am Schlüsse der Beschreibung
dieser Handschrift wieder auf sie istirtlekkomnien.

Auf demselben Vorblatt \h'i liest man in einem
ullraiiiHrinblnuen Medaillon folgende mit Gold geschrie-

bene Worte:

IN _HOC VOLUMINE COTIN'ENTl'R EPISTOLAE
SACTI AUOl STINI DOCTOKIS EKIDITISSIMI
Lid diese Schrift zieht sieh eine rothe Borte mit

Muschelgoldzierathen. Ausser der Borte zeigen sich

Zinken, die ans tconeaven) Halbkreiseu bestehen und
mit blauen Ornamenten bemalt sind. Kings um diese

zeigen sich blaue, rothe und gelbe Blumen mit orna-

mentalem Blätterwerk und Goldpunkten. In der Mitte,

sowohl nach oben als nach unten, sind diese Ornamente
etwas verlängert, und man gewahrt (oben") in blauem
Feld den rorvinianisehen liing und unten das Schenken-
zeichen. Die Arbeit ist fleissig. aber doch nicht so fein

und geschmackvoll iils in den beiden später zu bespre
cheudeu Handschriften.

Fol. 1 x ist das Titelblatt. Die Überschrift besteht

aus drei Zeilen, von denen zwei mit Gold, die mittlere

mit ritrnmarin geschrieben ist. Sie lautet:

INCIPIT UBER EPISTOLARIM AVRELI1 Al'GI-
STINI EPIS< UPI HIPONENSIS DOCTORIS EXIMII

EPISTOLA PRIMA AD VOLl SIANIM.
Auch diese Schrift int nicht ganz so schön wie in

den nachfolgenden Handschriften.

In den Initialen D i De saluie tna ete.i ist der heil.

Augustinus, mit der Mitia auf dem Kopf, vor seinem

Tische sitzend und lesend dargestellt. Der lackrothe

Mantel und die grüne Borte desselben sind mit Gold

gehöbt. Den Hintergrund bildet ein Gemach mit einem
Fenster ohne Rahmen. Die Ornamente ausser dem D,

das wie ein Viereck von 87 Mm. Hübe und 74 Mm.
Breite cingefasst ist, sind blau, grün und gold, auf lack-

rothem Grunde
(Weiter unten steht der kleine Initial P auf blauem

Grunde, mit einfachen Goldstriehen verziert.)

Dur Titel ist von vier Randleisten umgeben. Die

obere Querleiste zeigt in der Mitte auf blauem Grund
das gekrönte Wappen Ungarns, nämlich die vier Sil-

berstreifen mit rothen Querstreifen wechselnd. Links

und rechts davon betindet sieh ein sitzender geflügelter

Knabe. Der übrige Raum ist mit Ornameuten ausgefüllt.

Die linke Randleiste lan der Bindcscite de«

Buches) mit Ornamenten gefüllt, zeigtoben ein Kleinod,

niimlieli einen in Gold gefasstell grünen Stein, der von

vier Perlen umgeben ist. Weiter unten in blauem Felde

befindet sieh das Schenkcnzeieheu und in der

Mitte das Brustbild eines Jünglings mit langem blonden
Haar und einer Rolle in der Hand. Auf dem rothen
Kragen seines Kleides stehen mehrere Buchstaben, die

wohl nicht zu entratbseln sind, da sk« der Maler, wie
das häufig vorkommt, nur als eine Art von Zicratb be-

nutzte. Weiter uach abwärts zeigt sich in blauem Felde
derZichbrunnen, dann folgt ein stehender, geflügelter

Knabe und ganz unten befindet sieh wieder ein Klciuod
mit einem rothen Stein.

Die rechte Randleiste (an der Schnittseite) ist

breiter, trägt oben abermals ein Kleinod mit blauem
Stein, dann folgt der corv. Rabe mit dem Ring im
.Schnabel und unter ihm zeigt sieb in blauem Felde das
goldene Fass. In der Mitte dieser Leiste ist wieder
das Brustbild eines Jüngliugs angebracht, der gleich-

falls eine Rolle in der Hand hält. Die Gewänder sind
mit Gold gehöht. Weiter unten die Sanduhr und zwei
sitzende, geflügelte Knaben, ganz unten ein Kleinod
mit einem rothen Stein.

In der unteren Querleiste zeigt sieh auf blauem
Grunde das grosse gekrönte Wappen des Mathias Cor-
vinus mit dem Raben als llcrzschild in der Mitte. Es
ist von einem Lorbeerkranz umgeben und zu beiden
Seiten von diesem sind ornamentale Blumen, die von
zwei Kleinoden ausgehen. Zwischen die Ornamente
sind allenthalben Goldpunkte gestreut.

Bei dem Ruf, welchen Attavante geniesst, kann ich

nicht glauben, das« diese, zwar farbenprächtigen, aber
keineswegs in einem strengen, historischen Styl aus
geftlhrten Miniaturen von seiner Hand herrühren; auch
fehlt jene tüchtige ernste Mache, die man von einem
solchen Meister mit Recht verlangen darf. Dieser Codex,
weither ftlr sich allein betrachtet ganz wohl gefallen

mag, verliert im Vergleich mit den beiden nächsten in

vieler Beziehung, denn nicht nur die Initialen, sondern
die ganze Schrift des Textes ist minder sorgfältig und
minder exaet. Die mageren Worte auf dem Vorblatte,

r Atavantes pinsit- scheinen daher, da sich in den
Miniaturen weder ein ästhetischer noch stylistischer

oder technischer Anhaltspunkt fltr sie findet, von der

Hand eines italienischen Munuscriptenhiindlcrs herzu-

rühren, der dem Codex dadurch einen grösseren Werth
zu geben und sieh einen bedeutenderen Gewinn zu ver-

schaffen suchte. Lud wenn hier von Vttavaute'scheu

Miniaturen die Rede sein dürfte, so müaste man unter

den corviiiianischcn Handschriften unbedingt auf

jene im Codex Nr. 9.10 deuten, obwohl auch sie fast

noch zu weich gemalt und etwas zu stark gefirnisst

erscheinen, um auf die Hand eines Meisters erster

Grösse Anspruch machen zu können. Übrigens ist es

schwer, hier ein bestimmtes l'rtheil abzugeben, da uns

keine authentischen Arbeiten Attavante's vorliegen

und überdies Vasari gar manchen Künstler bis in

den Himmel erhob, den wir, wie z. B. den berühmten

Clovio — für einen Nachahmer und Manieristen erklä-

ren müssen.

II.

IT. JakrkiaiVrl. Cod. uianuscr. lau theol. Nr. 634 Fol. Perea-

iiR'Dt. 333 Blätter, jedes 41 Cm. hoch und '11 ( in.

breit,

St. Hieronymi in Ezcebielem co mmentaria.
Auf dem Vorblatt steht wie im vorigen Codex

P Attuvantcs pinsit-. Aber schou der Titel zeigt, dass

Digitized by Google



LV

die Malereien nicht nur nirht von Attavante, sondern

auch wieder von ganz anderer Hand al« jene im Codex
Nr. 6ö3 herrühren; wodurch sich zu bestätigen Bebeint

dass jene zwei Worte, deren Züge sich überdies in

beiden Handschriften «ehr ähnlich sehen, ron einem

Niektkenner, wo nicht von Einem, der täuschen wollte,

hingeschrieben wurden.

Auf der Kehrseite des Vorblattcs findet sich in

einem hohen, nltramarinblauen Oval die Schrift

:

IN HOC YOLl MINE CONTINETl R COMKNTARIA
DIVI HIERONYMl IN EZECHIKLKM PROPHETAM

Im das Oval zieht sich eine rotlie Horte mit Gold-

zicratben. Aussen herum sind Blumen und Goldpunktc

in gewöhnlicher rlorentinischer Weise angebracht.

Über dem Oval sieht man auf einem lUnglichen, aus-

gerandeten Schild die ungarischen Querstreifen von

Silber und Gold , und ober dem Sebild eine Krone.

Int er dem Oval zeigt sich ebenfalls von einer grtlnen

Rorte umgeben das Wappen des Bistritzer Comilates <,

ein brauner)?) stehender Löwe mit einer goldenen Krone
in der rechten Pranke. Der Schweif ist in einen Liebes-

knoten (noeud d'amour) geschlungen, das Feld scheint

einst Silber gewesen zu sein.

Der Titel (Fol. I a.) trägt auf blauem Querstreif

die Aufschrift:

INCIPIT PROLOGCS SANCTI HIERONYMI IJEZE-
CHIKLKM PliOl'HKTAM AD El'sToCIUV.
Der Initial F (finitis in Hesaia etc.) ist in ein

Viereck (74 Millim. breit und 80 Millim. hoch) einge-

fasst. In der Mitte zeigt sich das Brustbild des beil.

Hieronymus (dreiviertel Profil, nach links gewendet).

Der Heilige hat den Cardinalshnt auf und hält mit seinen

wcissbchandschuhtcn Händen ein Ruch so gegen den
Beschauer, das» man die Schrift sieht. Mantel und Ka-
puze sind roth und mit Gold gehöht. Zur Seite G<|[d-

ornamentc auf lackrothem Grunde.
Die Ränder des Textes sind reich mit Ornamenten

geschmückt Die obere Querleiste zeigt ein blaues,

goldgeziertes, aus vier Halbkreisen zusammengesetztes
Feld mit dem gekrönten ungarischen Strcifenschild.

Rechts von diesem befindet sich das Wappen mit den
zwei Goldkronen und diesem gegenüber der geschachte

Adler Mährens. Der Grund ist von ausgezeichnet

schönem Lackroth, die Rliltteromamente sind mit Mu-
schelgold gemalt.

Die Randleiste an der Bindeseitc der Handschrift

zeigt in einem Oval das Brustbild des Evangelisten Jo-

hannes mit einem Ruch. Die Ornamente sind hier

wieder von Gold auf grünem Grund, in denselben be-

findet sich ein blauer Kreis mit dem goldenen Fass in

der Mitte.

III.

IV. Jahrhiadfrt. Cod. maniiM\ latin. throl. Nr. 6'>6. Fol. Per-

»aitteoL .m Blatter, jcilfs 38 Cm. hui' Ii und 26 du.

ureiL

Athanasii Commcntaria in cpistolas St. Rauh.
Auf dem ersten Blatte a ist, die ganze Seite ein-

nehmend, das Wappen eines späteren Besitzers der

Handschrift gemalt. Der Schild ist quer getheilt, die

obere Hüllte desselben zeigt an der rechten Seite einen

schreitenden goldenen Löwen in schwarzem Fehl, links

finden sich drei rothe Streifen in weissem Feld. Das
< s. I..U» i u;

untere Feld ist grün ninl durch dunklere Schrägstriche

gcrantet, auf demselben liegen drei silberne Vierecke,

rautenförmig gestellt und innen mit einer Lichtung,

durch welche man das grüne Feld gewahrt. Auf dem
Schild steht ein goldener Kolbenturuicrhelin. Die
Hclmdecken sind schwarz und Silber und mit schwarzen
Hermelinsehwanzen i Flocken) bestreut. Um das Wap-
pen hänjrt der Orden des goldenen Vliesaes. Das
Helmzimier besteht aus zwei schräg gestellten Arm-
schieuen (brossarts) ohne Achselstücke, zwischen denen
sich der Kopf eines Esels mit geöffnetem Maul erhebt.

Der lange Hals ist schwarz und mit weissen Flocken
bestreut. Der Grund ist blau. Das Ganze ist 33 Cm. hoch
und 21 ' . Cm. breit. Es ist das Wappen des Johann
Markgrafen von Bergen, Grafeu von Walheim, der unter

Kaiser Maximilian I. zum Ritter des goldenen Vliesses

erwählt wurde '. In der Folge kam die Handschrift in

den Besitz des Wiener Erzbiscboles Faber, wie der an
die Innenseite des Deckels aufgeklebte, gedruckte und
mit der Jahreszahl J540 versehene Zettel anzeigt, mit

welchem Faber jedes seines Bücher kennzeichnete.

Fol. I b zeigt sich ein Medaillon mit ultramnrin-

blauem Grund, auf welchem mit Goldschrift geschrie-

ben steht:

IN HOC VOLUM IME CONTIJCpTR COMENTARIA
ATHANASII IN EPISTOLAS SCI. PAULI TRADUCTA
A^UIRISTOI'HOKO DE PERSONA ROMANO l'HIORK
SCE. BALBINAE DE IRRE AD SYXTUM IUI IMiNT.

MAX.
Die Borte nm den Kreis ist ebenfalls hell ultra-

marinblau und mit Ornamenten in derselben Farbe ge-

schmückt. Oben in der Rorte ist ein Goldkreis mit

zwei goldenen Kronen, unten ein gleicher Kreis mit

einem Fass. Rings um die Borde sind blaue, rothe und
gelbe Blumen mit farbigen und goldenen ornamentalen

Blättern gemalt. Als Ausläufer dienen dünne Ranken
mit Goldpunkten. Das Poliment des Glanzgoldes ist

schwarz. Das Ganze ist geschmackvoll angeordnet und
von einer sehr geschickten, ruhigen Hand auf das sorg-

fältigste ausgeführt.

Fol. 2 a ist das Titelblatt. Die Aufschrift mit Gold
lettern anf ultramarinblauem Grunde lautet

:

SANCTI ATHANASII IN PRIMAM EPISTOLAM
SANCTI PAULI AD ROMANOS PROLOGl'S IN-

CIPIT.
In dem Initial S (Sacrarum literarum frequentior

lectio etc.) ist der heil. Athanasius im Profil, nach rechts

gewendet, dargestellt. Sein Hut ist roth mit grüner

Krämpe, das licbtviolettc Kleid ist mit Gold gehöbt.

Haare und Bart sind grau. Der Heilige hält in der

Rechten eiue Schriftrolle. Im Hintergrund Luft und
Berge, alles sehr bell und nett gemalt Die Einfassnn?
des S zeigt eine Nachahmung eines Elfenbeinsehnitzwer-

kes mit einer Sphynx, Syringcn, Lanzen, Helm und
Schildern. In zwei kleinen Vierecken stehen die Buch-
staben S. C. — D. M. (vielleicht Scnatus consultus Dii*

maiiibns).

Weiter unten zeigt sich der kleinere Initial P
i Paulus: nec Moyses ipso etc.) in einem mit Goldzie-

rathen geschmückten Quadrat.

• S. IV.u I. P. I, S. 691 - In dar llmidifhr. JflmJ 4er k k Hol
MMlQfnok. dc-m lltr« «*» erdon n tnr" i iW- la lli'l«'iu il'vr, l.i -l»».tlb,- ^•j.ptn
Yv\. IIS. a Atignblt<l»l aail mit dim W«rtMn liturf liri.'ln'fi : Mei.li« J ii

Mii'qu»» n» lt>r»kc« Sur .md hier di» ll*)l»'l**l.re. >*li««rx usil (It'hl. uuil

.Ii- Hrn,.«ri. undxllkk.
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Die ornamentale l'.iu 'nssnu-r des Titels besteht ans

vier Leiste!. Die obere Querleiste zeigt eineu grünen

(«rund mit Goldornamenten und in iler Mitte ein Wap-
pcnfeld, in welchem vier rothc Querstrcifcn Ml vier

MUberstreifei wechseln.

Auf der linken Leiste um der Bindescitc der Hand-
schrift i ist oben und unten das Brustbild eines Gelehrten,

den Hut auf dem Kopf gemalt. Der obere Theil der

Leist.- *eigt ullraniariublaue Zieratben auf Goldgrund,

in der Mitte derselben belindet sieh ein dunkelblauer

Kreis mit einem goldenen Schcukcnzcichen (Iiier-

weiser?). In der Mitte der Leiste ist ein Lorbeerkranz,

mit Blumen, Fruchten und Tannenzapfen gemalt, der

von einem rothen Kreis umgeben wird , in welchem
sieh ein blauer Schild mit zwei Goldkronen belindet.

Ober dem Kranz ist eine (grüne) Syrcnc zierlieh ange-

bracht.

Der untere Theil dieser Leiste hat Goldornamente
auf carminrothem Grund, hier ist wieder ein dunkel-

blauer Kreis, in welchen aber ein goldener Ziehbrunnen

gemalt ist. Weiter nnten zeigen sich zwei kleine

sphynxen und zwei blaue Füllhörner.

Die rechte Leiste (auf der Schnittseite des Buches)

ist fast noch einmal so breit als die linke und zeigt an

ihren Luden wieder die Brustbilder zweier Gelehrten

oder Philosophen; der obere Theil der Leiste hat wieder

ultramarinblaue Zierathen auf Goldgrund und einen

dunkelblauen Kreis mit dem schon im Medaillon vor-

kommenden goldenen Fasse: darunter eine Art von

Triton mit lackrothcm Oberleib und zwei hellgrünen

Fischschwäuzcn. zwei zinnoherrothe Füllhörner haltend.

Dann folgt wieder, wie auf der anderen Seite, ein

Lorbcrkrau/ mit blauem Schilde, anf welchem ein ge-

krönter in Silber und Gold gesehachter Adler (das

Wappen von Mähren i gemalt ist. In dem unteren Theil

der Leiste tinden sich wieder Goldzierathen auf Cur-

mingrund. In dem blauen Kreisfeldc ist hier eine

Sanduhr abgebildet, ober und unter derselben zeigen

sich zwei hellgrüne Vasen und weiter hinab zwei blaue

Füllhörner und zwei Sphynxe.
Die untere Querleiste ist am breitesten. Sie zeigt

in der Mitte dasselbe Wappen, welches sich auf dem
Vorsteckblaltc belindet und das hier von der schon

erwähnten späteren Hand über das corvinischc Wappen
gepinselt wurde, welches sich liier befand, um den

Codex als ein Kigenthuin des Königs Mathias f'orvinus

zu bezeichnen. Farbe und Strich sind aber so roh,

dass sie schon bei dem ersten Anblick auffallen und

nur zu sehr von der übrigen feinen und eleganten

Malerei absiceheii. Ein GlUck, dass der I'insler nicht

liauni fand, auch noci den Helm mit dem Eselskopf (!)

anzubringen, und man weiss eigentlich nicht, was bar-

barischer sei, die Eitelkeit des neuen Besitzers, der nu llt

Genüge daran fand, sein Wappen an der Spit/.e des

Ruches zu wissen, oder die Flthllosigkcit des Malers,

der sein Geschalt recht als Handwerker und Söld-

ling trieb.

I tu das \\ appen zieht sieh ein carniinrof her Kreis mit

Gohlornamenten und sechs bärtigen, gleichfalls mit Gold

gemalten Miinnerköpfen. Auf jeder Seite dieser Einlas-

MMg befinde) sieb ein Triton mit einer nackten Nymphe,
welche ein Füllhorn trägt, und zwei Amoretten.

Die Arbeit ist ausserordentlich zart und rein, die

Ornamente sind geschmackvoll, in echt tioretiiiniwben

Styl und mit dem feinsten Pinsel und der ruhigsten

Hand gemalt, so dass man dieses Blatt mit dem grössten

Vergnügen betrachtet. Die Bereitung der Farben, so

wie des Muschelgoldes zeigen von der äussersten Sorg-

falt, wie den der Künstler Uberhaupt darnach zu streben

schien, etwas in seiuer Art Vollkommenes zu leisten.

Der Codex enthält sonst nur noch Initialen von
poürtem Blattgold mit höchst zarten Zierathen , die mit

Muschelgold auf schönfärbige GrUnde gemalt sind,

nämlich: Fol. ,">4 b Initial C and P Fol. 109 u 8
und P, Fol. 117 b P, Fol. 11*2 P, Fol. 259 b S, und
Fol. 2>Ü b T.

Dass diese Handschriften zu den jrni-en gebVft,

welche König Matthias zu Florenz bestellte, geht aus

dem, hier leider Uberklexten Wappen des Corvinus, aus

dem Wappeuf'eld mit den drei rothen Querstreifen, dem
mährischen Adler , sowie aus gewissen Emblemen,
z. B. Fass, Ziehbrunnen u. s. w ., hervor, die sich auch

in anderen für ihn bestimmten Handschriften vorfinden.

Zu Ende der Handschrift finden sieh die Worte:
a F. Chrislophoro prioris s. Balbine de urbe traduetus

felieiter explicit. A. r. I'eryer.

Ciborium zu Hall in Tyrol.

(Mit i HwMl]
In gar manchen Kirchen unseres Kaiserstaates

haben sich bis heute in ziemlicher Anzahl und in grosser

Abwechslung der Formen noch solche Gefässe erhalten,

aus welchen entweder als aus Speisekelchen die heilige

Comniunion den in der Kirche anwesenden Laien ge-

reicht oder in denen, alsdann kleineren Gelassen die

heilige Speise als Wegzeh-
rung der Kranken und Ster-

beuden an deren Lager ge-

bracht wurde.

Im allgemeinen hatte

sich von der Zeit, als die

grossen Laien - Commnnion-
kelehe ausser Gebrauch ge

kommen waren , d. i. um
die Mitte des XIII. Jahihttn

derts(?i eine Grundform Inn

sichtlich der Ciborien heraus-

gebildet, die darin bestand,

dass das kclcbäbnliehe Ge
fass durch einen meistens

thurmartigen Deckel ver-

schlossen wurde. Diese

Grundform wurde während

der Zeit der Gothtk in man-

nigfaltiger Weise ausgebildet

und ausgeschmückt, hat sieh

aber selbst bis zur Gegen-

wart in den mit einem Deekel

verschlicssbarcn Ciborien

erhalten.

< »bgleieh, wie Eingangs

erwähnt , die Anzahl von

noch bestehenden Ciborien

aus dem Mittelalter, die sieh

in österreichischen Kirchen

befinden, nicht gering ist. so

ist man doch nicht im Stande,

>
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solche Prachtexemplare dieser Gefässc vorzuweisen.

den Kirchenschätzen Deutschlands sich finden.

Kinos der reichsten , »her von der oberwähnten Grund-

form einigermassen hinsichtlich des Deckes »»weichen

des Cihoriunt, das für die Aufbewahiung der Kucha-

ristie für Speisung der Gläubigen in der Kirche

bestimmt war, ist jenes bekannte Geläss im Stifis-

sebatze zu Klosterneuburg •.

In der Salvatorische zu Hall in Tyrol befindet

sich das hierin Abbildung beigejrebene Ciborinm. das,

obwohl schon aus dem zu Knde gebenden XV. Jahr-

hundert stammend, doch die während der Gothik herr-

schende Grundform für Ciborien vollkommen venin-

schaulicht.

Auf einem sechspassflirmigen Fttsse erhebt «ich

der zwidfseitige Ständer des im Ganzen 5', Zoll

hohen Gelassen, in der Mitte mit einem so geformten

Nodus geschmückt, auf dem sodann das ebenfalls zwiilf-

seitige Itehältniss der Eucharistie ruhet. Hin gleichviel-

eckiges Spitzdach, das mit einem Kreuze endiget, bildet

den Deckel. Die Seitenwände des Hogtienhchältcrs sind

mit einem eingravirten Hlattoruament. die de* Daches
mit gekreuzten Linien in selber Weise geschmückt.

Mit Klicksicht auf die Grosse dieses Gelasses

dürfte selbes als Behältnis» der heiligen Hostien ttlr die

Coramunion der Kaien bestimmt gewesen sein.

Siegel eines Wiener Malers aus dem XTV. Jahr-

hundert
{Mit I Holi.cki.llt.)

Als mir jüngstens gestattet war, einige ältere Ur-

kunden des Wiener Stadtarchiv« durchzusehen, fiel mir

ein in grünes Wachs gedrucktes, an einer Pergament-

Urkunde neben einem zweiten anderen anhängendes
Siegel wegen der mir bisher nicht

bekannten heraldischen Darstel-

lung auf. Das auf einem unten

etwas zugespitzten Schilde ange-

brachte Wappen zeigt den Halb-

mond und in dessen Sichelhdh-

lung die Sonne. Die /.wischen

zwei l'erlenreihen befindliche In-

schrift lautet: f S: grün . iakob .

malcr.

Die Urkunde selbst lautet folgcndermasscn : Jeh
Pangretz der Keysenperger vnd jeh Anna sein hans-

• s. <Ur (>«! -< öu. J.kr. VII «»4 Jmrb. IX

urow. Wir vergeben oll'enlcieh mit dem Brief, das vns

die Erbern Lawt Mayster Dytreich der Prawzz der
Pogner vnd Maister Nichts der Poimer von Nicolspurch

baid Purger zeWienn vnd pesehefftherren, des geseheffts

So unser Mtlm fraw Anna Maister Michels witib des
Pogner vom Newnhnws den baiden got genad getan
hat als ir geschetTibrief sagt verriebt und gewert habent
zwanzig phnnt Wiener phening an den dreyzzigch pfun-

ten wiener pheningen so die egenant fraw Anna vnser
Mtim vnseni Chinder geschafft hat als ir gesehefft briet

sagt vnd aveh wir die egenant freschefft herren <ler

egenanten zwaintzig phunt pheninge an der ecenanten
vnseni Chinder stat. trcntzlcich ledig Quitt vnd los

vnd snllen auch dieselben vnser chinder die egenanten
zwantzig phnnt phenige haben auf vns vnucrseheidcu-
leich vnd auf allen nnserm gut das wir haben in dem
lannde ze Osterreich oder wo wir es haben. Ks sey

Erbgut oder varuntgut wie so das genant ist Wir seiii

lebentig oder tod vnd darüber so geben wir In den
Brief zu Hinein warn vrehund der »ach versigilten mit

vnseriu anhangnndem insigil vnd mit der Krlu ru manns
insjjril Maister Jacobs des Grunn des Maler auch purger
ze Wienn den wir des gepeten haben das er der sach
geezeug ist mit seinem Insigel an schaden. Der briet

ist geben ze Wienn nach Christi gepurt Drewtzehenhun-
dert Jar darnach in dem Newn vnd Newnc/.igi*ten Jar
An der heil. Ayndlef Tawsent Maid tag. (Dienstag den
21. Oft.) Orig. Perg. 2. Sigcl. Wiener Stadt-Archiw.

Iber den Maler Jacob Grün finden wir mancherlei
Mittheilnngen. So berichten die Geschäftsbücher der
Stadt Wien über ihn, nachdem er schon im Jahre 1:199

(Fol. 57) und 1401 (Fol. 11) genannt wird, vom Jahre
1402 (Fol. 122), dass er äusserer Hath. im nächsten
Jahre (Fol. 152 b) des innern Kaths, und das Jahr
darauf (Fol. 157 b) wieder des äussern Kaths Mitglied
war. Aiu-h 1411 (Fol. 120 b) finden wir seines Namens
Erwähnung gethan. Im Jahre 141,'! (Fol. 117 1 erscheint

er als Kirchenmeister der St. Michaelskirche, ein Beweis
seiner schon etwas bedeutenderen öffentlichen Stellung.

Ans den Aufzeichnungen im Jahre 1418 i Fol. 49 h> ent-

nehmen wir, dass Jacob der Maler in der Strnnehgasse
wohnte, und dass er mehrere Kinder hatte, nämlich:
Hanns den Maler. Katthrey. Steffans t des Malers Haus-
frau, und Margreth, Hansen des Snytzers Hausfrau.

A. Cametn*.

Im Jikr. I«l0 M 100 k) or.th.lw St.rkni *.r M»l«r Ir i„
MVMrhxaM« (•! Jamal» rm Miklrrn whf %»rn krwr.knrrr vadltfcalll ,

rtHHInH IM «. Mwk «rr»alkt. dir 1414 (Fol. IM k) «I« M«»hin Polmer
.l«r M*Ur t.Mt.t.1, • r- r rl;l. Slcpha» 4,r Malar kallr
»'» Hau» 4.r Gla»-r HIB (Mi »0) «..,».

Besprechungen.

Heraldisch-sphragistische Nova.

1. Siegel lies Mittelalter» am dm Archiven der Stadl Ltihek.

Hcraiisicgeben voll dein Vereine für Lttheckisclic Ue-

. schichte und Altcrthuntskunde. I.lllieek. I

2. Wappenalphabet. Entworfen von Ralf von Rctberir
»Bf W«ltberf««. Milnchen, ISfift, Kunstblatt.

4. Der ausgotorbene Allel von Stadt und Landschaft Zürich.

HeransRe^hcn von Jean Egli. Zürich. IS65.

«. Die Wappen aller regierenden Kflmtcn und Staatrti. Von
Ed. v. Schmidt Krankt .i. M , im;. Mit Wappentafel.

5. Deutschland» Wappen.tagen. Veröffentlicht in der Illustrir-

ten Zcitunfc. Von Hans Wcininßor. Leipzig. is6r. 67,r.8.

« De» denkwürdigen und nützlichen bayerischen Antiipia-

rius Erste Abtheilun«; : Adelicher Antiquariu» tob Otto
Titan von Hein er. Zweiter Hand: der »ItUycrUchc
kleine Adel. Mit einem Farbendruck : Itayerische Bof-

tr.ie.htea. München, Heraldisches Institut, f »67.

Es bleibt jedenfalls eine merkwürdige Erscheinung,
dass ein so kurzer Zeitraum von einem Dutzend Jahren
hingereicht hat, Mittclmässigkeiten oder gar geradezu
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schlechte Prodncte in dem Fat Ii c iler heraldischen and
sphriijristisrht ii Literatur beinahe unmöglich zu machen.

Niehl, als ob ni<-tit noch zuweilen liie und <la Versuche
von zweifelhaftem Wcrlbe auftauchen würden ; aber derlei

verfüllt heute , kaum ans Lieht getreten , auch schon

unrettbar entweder irgend einem dunkeln Winkel viel

verschlingender Bibliotheken oder direct der Maeulalur.

Da wir es uns nun zur Aufgabe gemacht haben, den

Freunden der historischen Nebenwissenschaften von

Zeit zu Zeit das bemerkenswertheste anzuzeigen, waR
die in- und ausländische deutsche Presse an einschlä-

gigen Werken zu Tage fördert, so (Uhren wir diesmal

wieder eine Reihe von nicht uninteressanten Siegel- und
Wappenwerken zur Betrachtung auf.

Vom Süden Deutschlands hat sieh der Geschmack
au historischen Specialstudicn bis weit hinauf verbrei-

tet, wo schon die Ostsee an die Husaersten Küsten

Germaniens schlügt, und es sieht fast ans, als hatten

sieh die sämmtliehcn deutschen Lande das Wort gege-

ben, wieder einmal freundlich ihrer Alten, längst Heim-
gegangenen zu gedenken; allerdings nicht in der Mode
früherer Zeiten, sondern wahr, schlicht, wissenschaft-

lieh und vaterländisch -gründlich Da liegen zunäc hst

vor nns f llo!*teini*rke und I.auenhurgüehe Siegel de»

Miltelaltrr* a><« Jet, Archiven der Stttdt LM"<k. Sirtjrl

adeliger Oetrhlerhter ,
gezeichnet und erläutert ran

''. •/. Milde, llrrnumj'-ijeben von dem Vireinr für
Lübcclcifche (lenrhithte >'»d Alterthttmakunde. l.llherk,

Ifiijii—Gl. In Contim.isioti der t Ro h de n'trhen flurh-

handluvi/''

.

Diese Pnblicationen Uber die mittelalterliehen Siegel

edler Geschlechter aus Holstein und Lauenhnrg bilden

die Fortsetzung einer schon früher veröffentlichten

Arbeit, welche die Städtcsiegcl eben dieses Gebietes

in der gteichen Periode behandelte. Die Siegel edler

Geschlechter erschienen in Quartheften mit lr> lithogra-

phischen Siegeltafeln. In der Einleitung entschuldigen

sieh die Herausgeber, nicht zugleich eine Geschichte der

adeligen Familien, deren Siegel beschrieben und abge-

bildet wurden, gebracht zu haben, indem die damaligen
Verhältnisse dies unthunlieh machten, und erklären,

hieb vorläufig auf die Siegel solcher alter Geschlechter

zu beschränken, welche gegenwartig noch blühen. Hei

der Anordnung des Stoffes ist die alphabetische Folge

angenommen worden, allein insofern nicht streng durch-

geführt, als diejenigen Hauset , welche sich trotz ver-

schiedenen Namens vermöge gleicher Wappen als

\ erwandt herausstellen, dem Hauptstamme heigeordnet

werden. Bei jedem einzelnen Artikel sind folgende

Funkte berücksichtigt: Das erste urkundliche Erschei-

nen der Familie, die Abbildung des ältesten bekannten
Siegels sowie der sphragistischen Varianten späterer

Zeit und der Seitenlinien: Angabe der Urkunden, an

welchen das gleiche Siegel bemerkt wurde, zur Fest-

stellung der Identität der Personen, endlich Beschrei-

bung jener Siegel , welche mit den abgebildeten zwar
sehr ähnlich sind, aller dennoch anderen Personen oder

Familien als den in Rede stehenden angehören.

Den kurzen Nachtrag einbegriffen, sind in dem
Buch 14* Familien auf die angedeutete Weise behan-

delt. Schliesslich folgen noch die gewöhnlichen Zusätze

und Verbesserungen und ein genaues Personen - Ver-

zeichnis, was vvnhl um so notwendiger ist, als jedes

einzelne Heft seine eigene alphabetische Ordnung hat.

welche Einrichtung sammt der oben erwähnten Fami-
lien -Combination nach Verwandtschaft das* Aufsticken

sehr erschweren wllrrle.

Hieran schlicssen sieh 16 Siegeltafeln, sehr saaber
lithographirt, wovon, wenige Blätter ausgenommen, jede
16 Abbildungen enthält, so dass im Ganzen 243 Siegel

dargestellt sind. Die Wappenbilder anlangend, so ist

ihre Vergleichung mit denen anderer Länder ans der-

selben Zeit sehr interessant; es ist ihnen, sowie auch
häufig den Namen der Geschlechter in manchen Fällen

schon nordischer Charakter aufgeprägt - was bei der
Nachbarschaft von Dänemark und Scandinarien ganz
natürlich wird. Merkwürdig ist das öfter« Vorkommen
von Bären in allen Stellungen, meist mit grimmig und
weit aufgerissenem Bachen, wie bei den Siegeln des
Detlevus und Volradus de Boewolc, des Henriens de
(Judowe etc. Auf dem Siegel des Erstgenannten könnte

man das Bild beinahe mit einem aufgesperrten Kroko-

dilsrachen vergleichen. Auch Fische sind, bei solcher

Nähe des Wassers, keine Seltenheit. — FUr norddeut

sehe Sphrngistik und Diplomntik ist das Werk jeden-

falls von grosser Wichtigkeit.

Von Lübeck, der alten Hansestadt, kehren wir

wieder nach dem kuiislliebenden München zurück , das

besonders in neuester Zeit schon so viel fUr Heraldik

nnd Genealogie gethan hat. Herr Half von Kelberg
auf Welt bergen, durch seine zahlreichen Werke, wie

die chronologische Tabelle der Maler, Übersichtstafel

zur Geschichte der Kunst von Nürnberg, Nürnberger

Briefe, Nürnbergs Kunstleben, Übersichtstafel zur Ge-

schichte der Kunst in Oberliayeru, eulturgeschichtliehe

Briefe etc., als Kunsthistoriker und Kenner längst

rühmlich bekannt, bat anno I8üo ein Wappen
aiphabet entworfen, nnd in Farbendruck ausfüh-

ren lassen, an welchem nur das eine zu bedauern ist,

dass es, dn nur für Freunde und Bekannte bestimmt,

nicht durch den Kutisthandcl zu noch grösserer Ver-

breitung gelangen kann. Herr von Retberg, wiewohl

schon durch seine Dürer- Copien auch als trefflicher

Zeichner bekannt, hat in diesem Blatt eine glückliche

Idee in wirklich meisterhafter Weise zur Anschauung
gebracht. In alten Handschriften und Druckwerken

finden sich zuweilen Initialen, welche innerhalb der

Schriftzüge ein Wappen enthalten. Herrn von Rctbcrg's

golhiscbes Wappenalphabet umfasst nun die .'4 Buch-

staben, deren jeder das Wappen eines Geschlechtes

einschliesst; und zwar eines solchen, dessen Namen
mit demselben Buchstaben anfängt, als derjenige ist,

innerhalb welchem sieb das Wappen befindet. Diese

24 Geschlechter sind: Aufsess, ßaambaeh, Gramm,
Dachenhausen, Eglofstein, Finke, Grote, Hohenlohe,

Jainsen, Klenke, Löffelhol/., Mandelsloh, Nürnberg,

(das einzige Stadtwappen in diesem ABC), Oeynhausen.

Panpenlieim, Quernheim, Kelberg, Stillfried, Tann.

Uslar. Voss, Wangenheim, Isenburg, Zcsterfletb. Das
Blatt ist I.J</, Zoll "hoch, 16' , Zoll breit und bezeichnet

mit dem Monogramm des Herrn von Itctbcrg, zwischen

der Jahreszahl lMöö. Auf dem grauen Grund erschei-

nen in vier Reiben je sechs Buchstaben geordnet. Jede

in Golddruck ausgeführte gothisehc Letter liegt in

einem, mit heraldischem Damast überzogenen nnd von

Goldleisten eingerahmten viereckigen Felde, welches

selbst wieder eine vom Wappen möglichst abstechende

Farbennüance in angenehmer Abwechslung zeigt. Da



ux

nnn bei einem Drittlheil der Buchstaben nicht nur da*

vollständige Wappen, also Schild, Kleinod und Decken,

sondern auch noch ein Schildhalter, in den zwei letzten

PliiU.cn sogar der geharnischte Kitter zu l'ferd sitzend

gezeichnet wurde, so ist daran« leicht zu entnehmen,

das« nicht wenig Erfindungsgabe und ästhetische Ge-

schicklichkeit dazn gehört, um leinen Geschmack mit

den Bedingungen des Raumes in wolthoendcn Einklang

zn bringen. Diese Anfgabe ist hier mit sicherem Tact

anerkennenswerlh gelöst; die diversen Wappen sind

so leicht und ungezwungen durch die betreffenden

Schriftzeichen geschoben, so graziös mit ihnen durch-

flochten, von den Lettern Überzogen und umwunden,
das» das Auge, durch die stets wechselnden Versehlin-

gimgen von Gold und Farbe angezogen, mit Vergnü-

gen von einem dieser kleinen Kunstwerke zum andern

gleitet. Aber auch im Styl der einzelnen Wappen
herrscht Abwechslung vom Topf- und KUbelbelm bis

zum Stech- nnd Spangenhelm, nnd vom endlichen

Dreieckschild bis zur einmal und doppelt abgeschweif-

ten Tartscbe. Späterer Renaissance- und Roeoccostyl

wurde vermieden. Die Helmdeckcn sind formenreich.

Nach unserer Meinung hat bei der Tingirnng des

Helmes von Wangenheim ein Versehen des Druckers

stattgefunden : es soll nämlich der obere Theil des

Topfbelmes — die haubenartige Decke roth und der

untere, unbedeckte ilclmtheil Gold sein, nicht umge-
kehrt. Vorzüglich sind die Schildhalter, besonders bei

Löffelholz und Mandelsloh, und anmnthig ist die Stellung

der Schildhalterin von Nürnberg. Das ganze Blatt, mit

den dunkleren Feldern , den lichten Wappenfarben nnd
den blitzenden GoldbucliBtaben und Bändern, die sich

von dem hellgrauen Untergrund prächtig abheben, muss
als höchst gelungen bezeichnet werden. Es existirt auch

im blossen Tondruck und wurde schon iu der Corre-

spondenz der Illustrirten Leipziger Zeitung rühmlich

erwähnt.

Wenden wir uns nun von Bayerns Residenz nach

der romantischen Schweiz, so haben wir hier wieder

ein neues Werk hervorgehen sehen , welches volle

Beachtung vom Standpunkte der Genealogie nnd Adels-

geschichte sowohl, als der Heraldik und Kunst verdient.

Es führt den Titel: „Der ausgestorben* Adel von Stadt

und Landschaft Zürich. Herausgegeben v. Jea » Egli.

Zürich, 1HG5. Farbendruck von Egli Hchötti«.

Ei, was doch die demokratischen Schweizer für

starke lleraldiker sind! Kaum war die famose Züricher

Wappenrolle edirt, kaum hatte man eine zweite Auflage

derselben veranstaltet < , so erscheint schon wieder ein

wahres Prachtwerk, welches die vollständigste Ergän-

zung dazu liefert. Es seheint fast, als oh sich die edle

Heraldika nud die Geschlechterkunde doch besser mit

den Anforderungen des gesunden Menschenverstan-

des und seihst mit republikanischen Grundsätzen ver-

trüge, als man stellenweise bei uns zu glauben scheint.

Der „ausgestorbene Adel von Zürich-1 ist unstreitig

eines der prächtigsten und schönsten Wappenwerke,
welches unsere Tage geliefert haben. Es ist in Quart

gedruckt, enthält 224 Seiten Text zu den Insignicn

der erloschenen Geschlechter, und 8 Seiten als Anhang:

1 ta Krrclrlit an* tum Varyntägcn , hier bemerken iti kb'onrn. daat
irJum «tlt tBoJircrra Jaaraa alko nana uaTarltftdarla Au4a£c 4Jo»c» chtaan
Wvrkft» Ton a>r ZUri«Ii«r a»ti>|iiari>rh, a GaaolUehaA varaualalhil wu/ilu, uml
41« Roll« dovtanrn alefcl vergriff»« Ul , wniinrli dl* Irrig« Solle ia «hj*r*r
B«*|>ra< kling der ZU/[.l,.r Itnll« Ic dinxii BiilKrr

.
Jihrxang Mal-

Jirtlbafl, au b»rlcliils»n

XIII.

„Die seit 1859 in der Stadt Zürich eingebürgerten Ge-
schlechter mit Wnppenlafelu". Dann 40 derlei Tafeln in

Farbendruck tür die abgegangenen Familien nnd 10 Ihr
die neuen Häuser, also 50 Tafeln im Ganzen. Hiezn
kommt noch ein wunderbar schönes Farbcndrockblatt
als zweiter Titel, welches sich dem Besten, was heral-

dische Chromolithographie hervorbrachte , getrost an
die Seite stellen kann.— Auf einem omamentalen Altan
steht ein silbern gewappneter Ritter, einen Scharlach-
mantel um die Schultern, das weisshlane damaseirte
ZUreherpanner in der rechten Faust, nnd auf den alten
deutsehen Reichsscbild sich mit der Linken stützend.
Neben ihm steht eine Dame in grünem Unter- nnd pur-
purnem, goldverbrämtem Überklcid, die Haare im Oold-
netz mit einer mitraartigen weissgelbcn Haube. Sie
hält des Ritters gekrönten Helm, von welchem die roth-

goldencn Decken abhängen, und dem der machtige
österreichische Pfaucnwedel als prangendes Kleinod
dient. Im Hintergrund erblickt man Stadt und Land-
schaft des Kantons.

Wir könneu nicht voraussetzen , dass nns ein
unvollständiges Exemplar des Baches in die Hand
gekommeu ist », und waren daher anch höchlichst
erstaunt, weder eine Vorrede noch eine Einleitung anzu-
treffen, wie sie für ein derartiges Buch ganz unerlasslich
ist. Das macht bei eiuem gelehrten Werk ungefähr
denselben Effect , als wenn man von der Strasse aus
dircet in einen Salon hineinfiele, ohne erst ein Vor-
zimmer oder eine Stiege passiren zu müssen. Auch von
einem angefügten Gescbleehtsregister ist keine Spur
zu entdecken, wenngleich dieser Mangel dadurch weniger
fühlbar wird, dass der Stoff, mit Ausschluss der letzten

acht Seiten, streng nnd eonseqnent alphabetisch ange-
ordnet ist. Der Text beginnt demnach sogleich mit den
Erläuterungen zu deu Tafeln. Dirne historischen genea-
logischen, diplomatischen und hie und da auch heral-

dischen Notizen sind sehr dankenswerth, und verratben
einen tüchtigen und gewissenhaften Forscher. Gewöhn-
lich sind sie kurz, aber doch auch bei vielen Familien
sehr eingehend. In der Regel ist Ursprung und Her-
kunft, urkundliches Vorkommen, Linien, Besitzungen
und Wappen-Varianten angegeben, und /.war bei 563
erloschenen und 120 blühenden Geschlechtern, von
welch letzteren jedoch nnr ausnahmsweise mehr ange-
zeigt wird als Namen , Herkunft und Jahr der Ein-

bürgerung.

Im Verlaufe des Textes begegnen wir manchen,
nun in Österreich und anderwärts blühenden Ge-
schlechtern, denn das „ausgestorben - ist in vielen

Fällen gleichzusetzen mit: .im Kanton Zürich nicht mehr
cxistirend u

.

Von den geschichtlich bekannteren Familien treffen

wir die Gessler mit ihrem Stcrnenwnppcn, und mit der
uach den nenen Forschungen gegehenenen Berichtigung

hinsichtlieh des angeblichen Landvogtes Gessler, der in

Wirklichkeit Kesseler hiess, und diesem Stamm gar
nicht angehörte; die steirischen Gradner, welche in

Zürich eine Zuflucht fanden, und deren Güter nnd Wap-
pen die Windischgrätz überkamen, Letzteres „dicGriUe-"

noch heute als Mittelschild führend; die Guter von
Wyncgk, von denen der Ritter Johann G. v. W. oder

Weinck anno 1626 seine Raetia herausgab: die Grafen

S^llro tfita c*g#Tt un»ar Varmiltka». ilcnnork dar Fall |t#«r»en «ain, >n

»•»(•hl • «Mi »im -»IUI, ila» ila>n illt ua<tifol««»'1( K.m<ir«uo s k>i«*
Cllrl.k.ll l.ä«.-
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von Habsburg als r ( 17 10 im Mannesstamm erloschen)-1

;

die von Hallwyl, bei uns bekannt durch den anno 1694 von

einem Rivalen ermordeten „schönen Kümmerer" Grafen

Ferdinand v. Hallweil; die Grafen v. Kyburg , die

Manesse, Öttingen, die Reischach, jetzt in Österreich

blühend, die v. Stampa, mit Wienern verschwägert, die

Thönning, von denen Mang Thanning, der Schmied zu

Schafthausen, den Erzherzog Max, den letzten Ritter,

aas Brügge befreien half, die v. I lm, auch in Kärnthen

ansässig gewesen, nnd in vielen Linien verbreitet ; von

Wart, ans denen Rudolf an der Ermordung Kaiser

Albreeht's theilnahm und so schrecklich dafür bttsste.

und viele andere.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit anf den

künstlerischen Theil, so gewahren wir echt heraldische

Auffassung, höchst corrcctc Zeichnung, unerschöpfliche

Abwechslung in guten Stylarten, verbunden mit äusserst

luxuriöser Ausstattung. Der Reichthum von Schild- und
Helmformen, und in der Drapirung. und Anordnung der

Decken ist nicht leicht zu übertreffen und durfte der

Zeichner in diesem letzteren Punkte schwerlich jemals

seinen Meister finden. In Allem sind 600 Wappen, je 12

auf einer Tafel dargestellt, und vorzüglich die ersten

40 Tabellen sin«! so ganz im Sinne der guten Hcrolds-

kunst ausgeführt. Was sich zwar ornamental gut aus-

nimmt, aber nicht echt heraldisch ist. das wäre die Ver-

längerung und Faltung der Decken in Form von Wappen-
mänteln ober solchen Wappen, wo das Kleinod fehlt,

wie bei Adelfingcti und Graf Haldem. Indessen erscheint

diese Benützung der Decken zur Ersetzung der Helmzicr

sonst nirgends; der Herr Herausgeber hat es in den
übrigen Fällen ganz richtig vorgezogen, den Schild

allein zu bringen. Eine andere kleine Fngenanigkeit

ist das Vorkommen dreier schwebender Kleinode, wie
hei v. Beggenboven, Tafel Hl, nnd Marquart, wo der

Stern frei schwebt, und bei v. Rheinsperg, wo die

schwarze Brake frei zwischen den BUffelhörncrn durch-

springt.

Die Feinheit nnd Sorgfalt, mit welcher Alles Iiis

auf das Kleinste ausgearbeitet ist, was durch die muster-

hafte Reinheit des Farbendrucks — allerdings mit Bei-

seitcscizung der Sihaltirnng — noch deutlicher wird,

ist wahrhaft bewunderungswürdig, nnd dies tritt am
ersichtlichsten hei den Thier- nnd ^Menschengestalten

hervor; die Letzteren sind gar mit besonderer Vorliebe

Gehandelt, nnr vielleicht bei einem oder dem anderen
Kleinodrumpfetwaszu klein gehalten, wie hei Angelloch.

Baldegg, Cappel, unter den ausgestorbenen Familien,

uud bei der .Mehrzahl in den letzten 10 Tafeln.

Für eine nicht glückliche Kleinodvereinigung halten

wir jene bei v. ßllnishofcn, der Mannsrumpf neben einem

Flügel macht sich nicht schön, er würde besser zwischen

einem Fluge stehen. Es fehlt in dieser Sammlung nicht

an edel einfachen Wappen, wiewohl auch sonderbare
und eigentümliche genug vorkommen. Zn den abnor-

men mochten unter andern zu zählen sein: Ballier,

Farbe auf Farbe, mit ditto rothgrüner Decke ; Rell/.ingcr,

mit unbekannter silberner Hausmarke oder Handwerks-
zeichen; Biechter, mit den Sternen, von ausserordent-

licher Noblesse ; v. Cham, mit den Kosen, mit unbe-

kannter Figur inzwischen; Dienberg, mit der Silbcr-

lumpc, deren Licht zugleich das rothe Feld bildet
; Eppli.

von Falländen, wo der Löwe statt des Schweifes eine

Pfauenfeder emporstreckt; v. Friedberg, dreierlei Farben

in Gold , Giel von Gielsperg, ungewöhnliche Ordiuiruug

des Deutsch - Ordens -Schildleins; v. Greifenberg, ge-

schmacklose Farbencoiiibinalion ; Hartzer von Salen-

stein, mit silbernen Kämmen besetzte hlane Kleinod-

hörncr; v. Hcgnau, auffallende Zierlichkeit; v. Liebegg,

ein goldenes, silbern geflügeltes Trinkgefäss; v. Moos-
brunn, ein goldener Brunnen in Silber, also Metall auf

Metall ; v. Platten , der rückwärtige Oberleib eines

Münchs mit geschonter Platte; v. Rossbach, wo der

Schild eine famose Ähnlichkeit mit einer altmodischen

Tarok-Kavall- Karte hat; v. Schaucnbcrg, die schwarze
Maner des Schildes als Helmkrone nnd Kleinod; Stncki,

mit zwei gar besonderen Hörnern (i\ im Schild; Ttueber
mit einem Bild , das weder einem Flügel , noch einer

Fledermaus, sondern am ehesten dem gestürzten ßasler-

Wappen gleichsieht : Menestries < nennt derlei Figuren

„broyes-* d. i. Frnchtschnnr oder Blattornainent ; Zoller,

in Farben und Znsammenstellung höchst originell.

Während nun hei den Darstellungen der Wappen
des ausgestorbenen Adels von Verstössen gegen das

Wesen der echten Heraldik keine Rede sein konnte,

so ist derlei in den 10 letzten Tafeln der seit 1859 ein-

gebürgerten Geschlechter nicht so selten; selbstver-

ständlich fallt dies nicht Herrn Egli, sondern dem
falschen Geschmack der Zeit zur Last; es ist sogar

nach Verdienst herauszuheben , wie viel der Zeichner

wenigstens durch den Styl erträglich zu machen suchte.

Übrigen» sind auch in dieser Serie viele Wappen mehr
oder weniger gut heraldisch, einige sogar noch ganz im
richtigen Geiste combinirt und aufgefasst. Bei den Kennt-
nissen und Fähigkeiten, die der Künstler in den voran-

gehenden 40 Tafeln zeigte, wird es ausser allen Zweifel

gesetzt, dass bei der Abbildung der neuen Wappen ihn

persönliche und Local-Verhältnissc genöthigt haben, in

Gottesnamen nach den Vorlagen zu copiren, nnd sich

darauf zu beschränken, mindestens ilusserlich die Gleich-

förmigkeit möglichst zu wahren.
Etwas aber, was der Farbendruckerei angerechnet

werden mnss, können wir nicht verschweigen, und zwar
ist dies ein sehr fataler Umstand, der, wenu wir offen

sein »ollen, dem Hache nachtheilig ist: und das ist die

unglückliche Wahl oder Behandlung der rothen Farbe
bei den meisten Tafeln ; nur auf einzelnen finden wir

rechtes, gesättigtes Roth , auf den andern ist alles

Orange! Pomeranzcngelb ist schon psychologisch eine

Farbe, die das Auge mit Widerwillen erfüllt, wenn es

zu häutig, oder in grossen Flächen auftritt; wo es aber
anstatt Roth fortwährend mit Blau, Grün, Gold nnd
Silber zusammentrifft, da wird es geradezu unerträglich,

und die schönsten und glänzendsten Wappen kommen
durch dieses unausgesprochene Gclbroth um den besten
Theil des Eindruckes, den sie bei sattem Zinnoherroth

auf den Beschauer machen würden. Dieses Verschen
ist unglaublich störend, und wir halten es unbedingt für

den grössten Fehler am ganzen, sonst in jeder Richtung
in so seltenem Masse tüchtigen und verdienstlichen

Prachtwerke. Die andern Farben sind durchweg frisch

und schön, für Weiss nnd Gelb durchaus Silber und Gold
angewendet, was natürlich nicht wenig dazu beiträgt,

den reiu heraldischen Theil noch prunkvoller erscheinen

zu lassen. — I m sich übrigens von der Trefflichkeit

der Zeichnung eine Vorstellung zu machen, nicht minder
als von der soliden WissenschaAlichkeit des Tentes,

1 Vi-1 Mrnftrl««, Soqiollf m»thodr ral»»ztu?tf du M*>''C, 1754. p S«.
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uiuss mau eben Kglfs „Ausgestorbenen Adel von

Zllrich- selbst zur Hand nehmen.

Ein audcres neues heraldisches Werk, welches

schon wegen seiner praktischen Verwendbarkeit be-

achtet zu werden verdient, flllirt den Titel : r Die Wappen
itlcr regierenden Ilirxteu uud Htt/aten. Zugleich be-

»chreibeuder Text zu der in g/ei'hetn I erläge trtthie-

neueii W'apjietttnf'el der haupln'i' lilichtten Länder der

Erde, von Eduard ron Schmidt. Mit 20 in den Text

gedruckten Ahl.ildnngen. Frankfurt a. M., l&liT. F. lin-

»el lischt lluclihaudluHg. . \V. llommel./*

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen

ist vorbehalten. Au« der Vorbemerkung entnehmen wir.

dass das Buch eiue Erlünteruug zu der im nämliehen

Verlag erschienenen Wappcntafcl bildet, und das* darin

Gelegenheit genoinmen ist, mauches zu vervollständi-

gen und in berichtigen, was iu der Tafel wegeu Mangel
au Raum »der au* Versehen des Zeichners ungenau
angegeben wurde.

Der gesannntc Stoff ist iu drei Abtheilungen geglie-

dert; die erste behandelt die Wappen der regierenden

Fürsten uud Staaten in Europa, und umfasst den hei

weitem grüssten Theil des Ruche», mit i:!4 Seiten

und 2."> Capiteln. Die Reihe der europäischen Stanien

beginnt mit dem Königreiche Prcussen, eine hiiisicht-

lich des Verlagsortes Frankfurt a. M. bemerkcitswerthe

Thatsache, und schlicsst mit den Wappen der drei

Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg. — In der

zweiten Abtheiluug werden die lusignicn der, iu Folge

der Kriegsereignisse der letzten zehn Jnhre dcjiosse-

dirien Fürsten beschrieben uud zwar zuerst der deut-

sehen, daun der italienischen ; und die dritte Abthei-

lung beschäftigt sich mit den Wappen der äussere uro

-

päischeu Regenten nud Staaten iu Asien und Amerika.
Bei Asien siud nur drei bewappnetc Lander bespro-

chen, China, Japan und Persien ; bei Amerika hingegen
sieben: Brasilien, Mexiko, die Vereinigten Staaten,

Peru, Bolivia, Argentina und Central- Amerika. Zu
Anfang jedes Artikels wird eiue Beschreibung des

gegenwärtig geführten Wappens gegeben, dann folgen

längere oder kürzere historische Bemerkungen Uber

das betreffende Land und seine Dynastien, sowie Uber

die mannigfachen Veränderungen, welche das Wappen
im Verlaufe der Zeit erfuhr. Eiu nach den Abtheilun-

gen und Capiteln geordnetes Inhaltsverzeichnis« geht

voran«, und ein alphabetisches Register aller im Werke
beschriebenen Wappen folgt am Schlnss. Die zwauzig
iu den Text gedruckten Holzschnitte sind heraldisch -

geometrische Einthcilungs- Skizzen zur Verdeutlichung

der Ordinirung. Die Gliederung und Behandlung de*
Materials ist sehr zweckmässig, und macht das Buch
zum Nachschlagen recht branchbar und geeignet ».

Die hiezu gehörige Wappentafel iu Imperial-

Folio, welche vor dem Text pttblicirt ward, und auch
separirt bezogen werden kann , enthält ausser den
Wappen anch die Landesfarben und SchiAfahrtsrlaggci],

uud ist in Farbendruck mit Gold und Silber ausgeführt,

von Klimsch und Böhl er. Der Farbendruck ist sehr

rein und gelungen, die Zeichnuug äusserst elegant und
geschmackvoll; da sie aber die diversen Wappen nur
in dem Styl gibt, wie sie thatsächlich heute geführt

werden, so kann begreiflicherweise hie und da auch
eine unheraldische Eleganz nicht fehlen, wie z. B. das

• KJM h..|>ra«l,ua< urh U> irr N. Fr rn„r

Einhorn von Hannover und England, der Hirsch Wür-
teiuhergs, der Stier Mecklenburgs und die wilden Männer
und Frauen nebst den Engeln sich einer nicht wappen-
mässigcii Natürlichkeit erfreuen. Dass bei den Abzei-
chen oder Bildeheu — nicht eigentlich Wappen — der
nichtcuropiiiseben Länder auf heraldische Darstellung
Uberhaupt kein Anspruch gemacht werden kann, versteht
sich von selbst. Die minder bekannten, wie Pereien,

Japan, China und Australien (welches im beschreiben-

den Text fehlt ) . sind in dieser Beziehung bemerkens-
wertb. Ober jedem Wappen sind oben links die Landcs-
Hagge, rechts die Landesfarben in Cocardenlorm ange-
bracht, was als besonders verdienstlich hervorgehoben
werden muss. Das erste Wappen, Osterreich, ist wohl
vou allen am meisten zu kurz gekommen, indem blos daa
Haiiswappeu (Österreich, Habsburg, Lothringern, aber
keine Liiuderwappen zu sehen sind ••. Im Allgemeinen ist

noch zu bestätigen, dass das Kunstblatt Überall sehr
grossen, ungewöhnlichen Beifall gefunden hat.

Es sei uns gestattet au dieser Stelle eiues andern
heraldischen Uulcrnehmeus zu gcdenkcu; wir meinen
„Deutschlands W a p p e n s a g e u-' veröffentlicht

durch Herrn Hans Weininger, Sekretär des histo-

rischen Vereins in der Oberpfalz nnd Regensburg —
in der Leipziger Illnstrirten Zeitung. Die Einleitung zu

diesen Wnppeusagen tindet sich in der Beilage zu
Nr. 1214 im 47. Baud. Jahrgang 186G. In Nr. 1216
beginnen die Sagen selbst, und werden bis auf den
heutigen Tag noch fortgesetzt. Die erste Reihe behan-
delte die Wappen der »Ritter und Edleu" in 42 Arti-

keln. Die zweite Reihe beschäftigt sich mit den .Frei-

herren-. Dem Text sind häutig Wappenbolzschnitte
oder sonstige Illustrationen beigegeben. Wir sprechen
es offen aus. dass wir diese I'iiblicationen , nnd zwar
gerade in diesem Blatte, welches in seiner Art unstrei-

tig das erste iu Deutschland ist, Air sehr angemes-
sen und passend erachten, wenn wir auch nebenbei
wünschen wurden, dass die rWappensagen •* von dem
Herrn Verleger etwas minder stiefmütterlich bedacht
und doch wenigstens in jeder zweiten Nummer fort-

gesetzt werden möchten •. Indessen, hievon abgesehen,
war die Vereinbarung des Herausgebers mit Herrn
Secretiir Weiningcr zur Aufnahme der Wappensagen
in die Leipziger „IllustrirtC jedenfalls ein glücklicher

Gedanke, der sich in einer solchen Zeitung auch als

praktisch bewährt. In der Forin eines selbstständigen

Journals oder iu klciucn Blättern haben derlei Mitthei

lungen bisher weit weniger reussirt. Wir erinnern nur
an die „Zeitung ftir den deutschen Adel- Leipzig, 1840
—41, welche zuerst von Baron de la Motte Fouque,
dann von Herrn von AI ven sieben nnd schliesslich

vou Graf E i n s i c d el redigirt war. Vor mehreren Jahren
wurde in dem in Wien erschienenen „Telegraphen- ein

ähnlicher Versuch gemacht , allein weder auf den Text
noch auf die Xylographie Sorgfalt verwendet, nnd wurde
die Sache nach einiger Zeit wieder aufgegeben ; später,

im Jahre <>.'!, waren wir selbst Mitarbeiter für Heraldik
uud Adelsgeschichte iu der neuen Wiener Wochen-
schrift „Saison- ; allein nachdem dieses Blatt ftlr die

> Auf tu r»»(r» d*i Herrn von Schmidt, *b In Koliir dar »aiienfn
KrltfitrHjiaUio Yarüidiruiigoa hioaMhllltb da> kAlaarllilia a Wap|>*>» and
Tlttla T..r*o».ii,mtn w»rn>n T«; arlauban »1/ „»• aia «»t.ort.u, <•*
all.cHn«. In llaldan dl* l.ombirdlf und VaaadJ* th.ta»M,l.dat, .»rd.« »lad

• HU dufb »Ulli dia <räMlo .llu.lrltu .ii(i|»cIm Z.ltu„r dl« „I(l..lrat.d

I-aad.ll V».- lilal.TI.cn l,|.|!I«»l„..l,.u AufräUMi »II Wap|«>llllla.lr«limra>
.rbua lanpt a:. »loa« .illxai» ArUl«! Iu ibrru SpaMan Kaum »ffiau»

i*
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elegante Welt »eine ursprüngliche Tendenz gänzlich

geändert, und, ausschliesslich Organ für den Pferde-

Sport geworden war, musste es eingehen, nachdem
nicht mehr als 28 Nummern davon erschienen. In neue-

ster Zeit fing da* alte rFremden- Blatt" an, in seiner

Beilage „die österreichischen Wappen- nud Schild-

sagen u an veröffentlichen, nnd wir glauben uns nicht

zu irren, wenn wir in dem bekannten nnd thatigen Lite-

raten Herrn Moriz Bcrmann den Verfasser derselben

vermuthen; allein Uber den Fortgang dieser Pnblica-

tionen ist nns nichts Näheres bekannt.

In der „lllustrirtcn Zeitung- hingegen scheinen

sich die Wappensagen, denen mitunter auch histo-

rische Familien - Daten beigelegt sind . schon viele

Freunde erworben zu haben , und wir reihen uns voll-

kommen der Zahl derjenigen an, welche nach Ahschluss

der Sagen einen Sonderabdrnck derselben in Buchform
mit eingedruckten Wappenholzschnittcn wünschen. Den
Herrn Verfasser aber erlauben wir uns nur auf einen

In thum aufmerksam zu machen , welcher bei dem Arti-

kel „Las-* mitnntcrlaufen ist. Dort, Nr. 1221 p. 410.

heisst es. der Kaiser habe ihm -drei silberne gestüm-

melte Adler in Kolli als einen Theil des österreichi-

schen Herzschildes als Wappen- verliehen. — Nicht

der Kiiiser, sondern der römische König Ferdinand,

der Bruder Kaiser Karl s V. begabte den I):. Luzias mit

einer Wappenvermehrung , nicht überhaupt erst mit

einem Wappen, nnd dieser Zusatz bestand aus drei

goldenen ungestllinmelten Lerchen in Blau — (das

ola'ii hlasonirte wäre der Schriighalken von Lothringen,

welcher hier gar keinen Bezug hättci — als einen

Theil des angeblich alten Wappeus der babenbergi-

sehen Herzoge von Österreich , welches allerdings blos

in der Phantasie des Lazins und einiger andern Gelehr-

ter seiner Zeit existirt hat. So waren denn wohl IxMehen

in den Lazischen Schild hineingeflogen, aber Öster-

reichs Markgrafen und Fürsten haben solche nie gefuhrt,

und Kiinig Ferdinand der eben anders zu thun haben

mochte, als Heraldik und Sphragistik zu stndircn, liess

sich durch Lazius' Autorität täuschen. Das ursprüng-

lich Liizischc Wappen aber bestand aus einem silber-

nen Stern in Roth, einein ebensolchen als Helntklciiiod

nnd rolb-silbernen Decken; liieztt kamen fttr Wolfgang

die vorerwähnten drei goldenen Lerchen in Blau; als

Kleinod zwei BlllYelliörner, rechts roth, links von Gold

und Blau geqnert, aussen jederscits mit drei Pfauen-

federn besteckt, dessgleichcn die Öffnung der beiden

Horner mit eben so vielen geschmückt : inzwischen

der Stern, welcher auf Dr. Lazins Grabmal in der

St. Peterskirche zu Wien einer gekrönten Lerche auf

die Brust gelegt erscheint. Zu den roth- silbernen Decken
kamen andererseits blau-goldene >.

Schon Wolfgangs Vater . der Dr. med. Simon

Lazins. ein Stuttgarter, erhielt vom Kaiser Max I.

einen Wappenbrief, worin ihm sein altes Wappen
erneuert , d. h. bestätigt wurde. Der Adelsbrief des

Dr. Wolfgang Lazius aber datirt vom 15. Jänner U>4»>;

und heisst es in demselben ausdrücklich, dass er die

erwähnte Wappenvermebrung erhalte fllr seine Auf-

findung des alt - österreichischen Wappens (angeblieh

fllnf goldene Lerchen in Blau), und die Pfauenfedern

* Virt* It#ri' Klr 9nA MiHhnllw\if.n <1c> Wlctwr Alrerthuni* Verriet-).

1. Bil. : .C'her dmltiiii. k'. An.klit Wiens t-mu ,l*h>v l.VjS, mit dem \n
AV^Ifgfcnj I.»f tltiTEU (vM«'«rl(it letlo IltiJ Hiitiä^.-o >ur l.fbta.ß, ..'ltl*Jil.'

d-a I.«iHTor." Voo Altert Ctmolm r«S "-'S

am Kleinod als Anspielung auf den österreichischen

Pfauenwedel.
In der rIllnstrirtcn Zeitung" heisst es ferner: „Echt

vandatiseh wurden die meisten jener schätzbaren , mit-

unter seltenen, lapidarischcii Reliquien" (welche Laz
gesammelt hatte i, „bei der späteren Umgestaltung des
Lazenhofes als rohes Baumaterial verwendet". Traurig
allerdings, wenn dem wirklieh so ist; indessen müssen
wir uns damit zu trösten snchen.dasscs damals hinsicht-

lich der AltcrthUmer in keinem deutsehen Lande besser
zugegangen ist. Seine Bneherschätze aber wanderten
in die kaiserliehe Hofbibliothek, und sind bekanntlich

noch heute dort zu finden. Zum Schlnss referiren wir
noch Uber die Fortsetzung des Bayerischen Anti-
quarins von Dr. Otto Titan von Hcfncr, u. z.

Uber den zweiten Band des Adolichen Antiqua-
riuB, welcher den altbayerischen kleinen Adel
zum Gegenstande hat; mit einem Farbendruck:
„Bayerische Hoftrachtcn J erschienen zu Mün-
chen, H e raldisehes Institut, 1867.

Den ersten Band dieses Werkes haben wir hereits

in diesen Blattern, im März-Aprilhcft des XII. Jahr-

ganges 1867, pag. XIV ff. besprochen; und da wir a.

a. 0. ttber das Unternehmen selbst das Nöthigc berich-

teten, so können wir hier sogleich auf den Inhalt des

zweiten Bandes Ubergehen.

Durch das Vorwort erfahren wir einen bemerkens-

wcrtlien l instand in Betreff der neuen Auflage des
ersten Bandes, mit seiner vielfach missverstandenen,

bertlbmteu Einleitung: nämlich dass der Herr Autor alle

Exemplare de* ersten Bandes, soweit dies noch möglich

war. zurückgefordert, diese Einleitung daraus vertilgt,

nnd dafltr ein neues Vorwort und zwei neue Capitel

beigegeben habe, welche auch in diesem zweiten Bande
(mit Rücksicht auf die Besitzer der ersten Auflage),

wieder abgedruckt worden, und Uber welche wir so-

gleich Weiteres anfuhren. - - Das Werk ist in 20 Ca-

pitel cingetheilt , an deren Spitze dag Vorwort zur

zweiten Ausgabe des ersten Bandes steht. Darin wird

hervorgehoben , wie sehr die erwähnte Einleitung von

der Kritik falsch aufgefasst, und von einzelnen Jour-

nalen sogar zu ihren eigenen Zwecken ausgebeutet

wurde, und dass dies auch die Ursache der Beseitigung

derselben war, so zwar, dass sie in der That binnen der

kürzesten Zeit zu einer literarischen Rarität geworden
ist. Folgen Narhträge und Berichtigungen zum ersten

Band, wobei wir bemerken, das „Gravenrcutli" vor
„Onmppenberg" hätte eingeschaltet werden sollen, und
dass die Berichtigung zn „Gumppenberg" uns nicht als

eine solche, sondern im Gegentheil als eine Verwirrung
des, ohnehin ganz klaren und deutlichen Textes Bd. I,

pag. 93, erscheint. So oft wir auch den Text durebstu-

dirt und mit der angeblichen Verbesserung verglichen

haben, konnten wir uns doch mit letzterer niemals be-

freunden.

Das erste und zweite Capitel gibt eine Eintbeilung

des Adels im allgemeinen , welche sehr verdienstlich

und priieis, und um so heilsamer ist, als gerade in dieser

Richtung eine grenzenlose Unklarheit, um nicht zu

sagen Finsternis« in gewissen Kreisen herrscht, welche
gewöhnt sind , den Edelmann und den Ritter zum
niederen, alles andere aber zum hohen Adel zu rechnen,

und die sich ebenso wenig den Adel ohne „Diplom",
als einen wappenberechtigten oder gar adeligen
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,.Bttrgcr a vorstellen können. Demnach unterscheidet

man I'r- nnd Briefadel, Herren- oder Dynasten- oder

hober und Ministcrinl- oder Dienst- oder niederer

Adel, Turnicradel nnd Patriziat, Stifts-, Hof-, Beam-

ten- oder Soldatenadel nnd in älterer Zeit aueh Ba-

stardadel. Dahei ist die Qnalification von grossem nnd

kleinem, Land- nnd Stadtadel, Erb- nnd Pcrsonal-

adel, und die sogenannten Wapptngenossen, welche

den Übergang .zum eigentlichen Adel bilden, zu be-

rücksichtigen. Überdies werden noch die Begriffe von

Ebenbürtigkeit und Mesalliancen beleuchtet. Tin dritten

und vierten Abschnitt ist eine historisch - territoriale

Grnppirung des bayerischen Adels , eine bayerische

Adclsgeograpbie dnrchgefflhrt. Diese vorausgeschickte

Drientirung ist ebenso neu als sinnreich, nur wälre die

Beigabc eines entsprechenden Kärtchen» dem Leser

gewiss erwünscht. Hierauf wird im fünften Cnpitel ein

alphabetisches Verzeichnis» der bayerischen Turnier-

Geschlechter geliefert , und im sechsten die höchst

interessante Geschichte des letzten Grafen von Haag
erzählt.

Im siebenten Paragraph werden die ausscrgewOhn-

lichon Todesarten in bayerischen Familien berührt, nnd

/war Ableben durch Ertrinken , durch die Flammen,
Sturz vom Plcrde, Ermordung nnd Richtung durch die

Vehme, woran sich die Geschichte von dem gewaltsamen

Ende des letzten Grafen von Abensberg reiht , die

abermals einen höchst merkwürdigen Beitrag zur Sit-

tengeschichte des Mittelalters bietet. Hieran knüpft sich

der Abschnitt „Oecapitati-* oder von den hingerichteten,

rcspcctivc enthaupteten Edellenten, bei welcher Gele-

genheit die sogenannte „Reiterei" d. i. Wcgelagerung,

die Religionsverfolgnngen und politischen Morde znr

Besprechung kommen. — In den Capiteln 8 bis inclu-

sive 14 wird das Patriziat in den fünf bayerischen

Regicrungsstädteii München . Landshut . Ingolstadt.

Straubing und Bnrghansen, sowie in den Landstädten

Landsberg am Lech
,
Otting am Inn, Pfaffenhofen, Ro-

senheim, Wasserburg nnd in dem bischöflichen Passau

behandelt. Der Anti<|uarius. wie sieh Herr Dr. ü. T.

von Hefner gern, und zwar sehr treffend nennt, hat

schon Ao. 1849 im XL Rand deR Ohcrhnyerisehei!

Archivs die .Siegel und Wappen der Münchner -Ge-

schlechter" historisch-heraldisch erörtert, und dadurch

seiner Vaterstadt einerseits , den Special Historikern

andererseits einen sehr anerkennenswerthen Dieusi

erwiesen; nicht minder schätzbar und anziehend ist der,

im rAdclichen Antiquarins" enthaltene Stoff, umsmnehr
als Herr von Hefner das ihm zu Gebote stehende Ma-
terial in hOchst lebendiger und charakterisirender Weise

an verarbeiten versteht. Natürlich können wir uns hier

nicht in Details einlassen ; wir begnügen nns zn sagen,

dass eine wahre Fülle von historischen, genealogischen

und mitunter «ehr pikanten Einzelnhciten in diesen

sieben Capiteln aufgespeichert ist.

Caput 15 beschäftigt sieh mit dem adelichen Frauen-

zimmer; der Leser findet hier Ausführungen über das

Institut des Frauenzimmers an den fürstlichen Hofen,

Uber da« lieben darin, über die jungfräulichen Bewoh-
nerinnen; ferner Uber wahre Missheiraten von Damen
und Herren; Über Hof- nnd Morgcngabc, und über

einige berühmte Kinder der Liehe. Zu der Bemerkung
des Autors, dass in älterer Zeit die Mädchen weit eher

mannbar , oder das Menschengeschlecht Uberhaupt

weniger decrepid gewesen sein müsse , weil schon

factische Ehen mit 12— 13 Jahren häutig waren. mOehten
wir beifügen, dass, soviel uns ans alten Stamm- und

Familienbüchern bekannt ist, dafür auch eine wahrhaft

cuorme Sterblichkeit unter den aus solchen Ehen ent-

sprossenen Kindern herrschte, dass z. B. von zehn

Kindern durchschnittlich 6—7 frühzeitig starben, und

die Mutter sehr oft selbst noch im jugendlichen Alter

ein Ranb des Todes wurde.

Im 16. Capitel wird Einiges Über den Hof nnd den

Hofadel zu München beigebracht, und im 17. die soge-

nannten „Erbansfergen'' oder erblichen Salzansfübrer

zu Laufen geschildert. Der 18. Abschnitt handelt über

Tyrol in den Jahren 1805—14 , unter bayerischer

Herrschaft, über Andreas Hofer, Speckbncher und den

Freiherrn von Hormayr. Uns speziell scheint es, als ob

der Herr Autor an dieser Stelle etwas zu parteiisch

verfahren wäre, und, so sehr wir eincstheils seinen

Patriotismus würdigen und achten müssen, so konnten

wir uns anderenteils , selbst den österreichischen

Standpunkt bei Seite lassend , seiner Anschauung in

in dieser Beziehung nicht überall anschlicssen. Nun folgt

ein Verzeichnis» von Tiroler- und Salzbnrgeifaniilien.

Das vorletzte Capitel hat den altbayerischen, obcrpfMl-

zischen nnd pfalzneubnrgischcn Brief- und ßeamten-
adel znm Gegenstände mit dem Datum ihrer Adels-

erwerbung oder Standeserhöhung; viele Geschlechter

sind eingehend und sehr interessant behandelt. — Das
letzte Capitel bringt zum Schluss eine sehr anziehend

geschriebene Geschichte der Familie des Herrn Ver-

fassers, welche uns auch mit seinen mannigfaltigen und
gewiss merkwürdigen Lebensschicksalen vertraut macht.

Dem Werke ist ein gutes Register angehängt, in

welchem, wie im ersten Bande, die Familien- und Per-

sonen-Namen mit stärkerer Schrift herausgehoben sind.

„Der altbayerische kleine AdeH ist eine würdige

Fortsetzung des vorausgegangenen „grossen Adels-

und wenn Herr Dr. von Hefner, wie er versprochen,

seinen „Bayerischen Antiqnarius" in derselben Weise
vollendet, wie er ihn mit dem „Adelichen Antiquarina"

begonnen , so wird er nicht nur eine sehr interessante

bayerische Chronik geschrieben — sondern er wird

seinen vielen wissenschaftlichen Verdiensten noch ein

neues hinzugefügt haben , welches aueh von einem
grösseren Publikum daukbar anerkannt werden dürfte.

/>»»/ Edler p. Franzen*huld.

Wir haben den Tod zweier Männer zu verzeichnen,

von denen der eine durch eine längere Reihe von Jahren

unserem Institute unmittelbar angehorte und inerspriess-

lichcr Weise an dem nutzbringenden Gedeihen desselben

mitwirkte, während der andere ausserhalb Wien lebend

in höchst fördernder Weise für die Zwecke der k. k.

Central- Commission wirksam war. Ersterer ist Eduard
van der Null, der im Jahre 1856 Mitglied der

k. k. Ccnlral-Commission wurde und bis zum Jahre

1863 derselben angehörte. Fast in allen Tagesblättern,

so wie auch in den in- und ausländischen Kunstjour-

nalcn wurde das Wirken dieses hochbegabten Meisters
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mehr- oder minder wahrheitsgetreu geschildert, und

von oincm mehr oder minder parteiischen Standpunkte

gewürdigt. Doch iu einer Ansicht vereinigen sieh fast alle

Kachredner, nämlich, das« er ein in voller Kraft uner-

müdlich wirkender, vollendeter Künstler war, dessen

Andenken iu grossen Ehren gehalten zu werden verdient

von allen denen, welchen es wahrhaftig nnd ohne Selbst-

sucht um den Fortschritt und Aufschwang der Kunst

in Österreich zu thun ist. Van der Null, geboren zu

Wien im Jahre 1812, hatte seit dem Jahre 1844 an der

kais. Akademie der bildenden Künste die Lehrkanzel

für Architectur und Ornamentik bis zum Jahre 186."»

inne. Viele Prachtbauten unserer Hauptstadt und in

manchen anderen Städten geben Zenguiss von dem
fruchtbaren und genialen Wirken sowohl dieses hoch-

begabten Architekten so wie auch seines Freundes des

k. k. Professors August von Siecardsburg, mit

welchem er schon von den Studienzeiten an vereint, seine

grosseren architektonischen Werke unternahm. Ausge-

zeichnet durch Orden und Ehrenzeichen des In- und Aus-

landes, durch den Rang eines Ober-Bauraths, vou seinen

KuiiNtcollcgen hoch gewtlrdet durch die Wahl in den aka-

demischen Rath, und vom Auslande in seinen Bestre-

bungen anerkannt durch seine Berufung iu die interna-

tionale Jury für den Ausbau der Domfacade zu Florenz,

hätte Van der Null in alten Tagen mit Befriedigung auf

sein Wirken zurücksehen können. Doch eine abnorme

Reizbarkeit des Gcmlltbes und in Folge davon tiefe Gc-
niUtbsverstimmung, Eropfindelei nnd Misstrauen erzeug-

ten eine übermässig krankhafte Erregung, die leider

damit endete, dass Vnn der Null in Verblendung zu früh

sein Kllnstlerleben auf gewaltsame Weise endigte. Sei

ihm die Erde leicht '.

Die zweite Persönlichkeit, der wir hier mit wenigen

Worten in Ehren gedenken wollen, ist Maria Vincenz
SU ss, der am 5. Mai 1868 im 69. Lebensjahre das

Zeitliche segnete. Er war der verdienstvolle GrUnder

und Director des sehr bedeutenden Museums Caroliuo-

Augusteum zu Salzburg, für dessen Bestand und Ver-

grösserung er uncrnittdct sorgte. Nicht minder eifrig

und emsig war SUbb's Wirken hinsichtlich der Vervoll-

stlindigung der sakburgischon Landeskunde , insbe-

sondere bezüglich der Geschichte dieses Kronlandes

während der Kümerzcit. Sein Hauptaugenmerk richtete

er auf die Sammlung von Römerdenkmalen und war,

sobald derartige Funde zu seiner Kenntniss gelangten,

gern bereit, durch Rath und That zu weitereu Nachfor-

schungen beizutragen. Mit der k. k. Central -Commission

stand SUss als Conservator für Salzburg in unmittel-

barer Beziehuug seit 1856 und war stets bemüht, dieser

seiner Mission bestens gerecht zu werden.

1 Wir b**l*b«n un« lnubi»*oB>d*r» auf <4en *laf+h*ndra «ai Herrn K<trl

U t«*rhriet>cDrB Nckrclo«, der In der Wicoer Zeltim« Sr. *J und yj

Not

Aus einem Berichte des Korrespondenten Joseph
Lepkowski zu Krakau au die k. k. Centr.-Comm.
ist zu entnchnieu, dass dort im archäologischen Kreise

ziemlich lebhafte Thtttigkeit besteht. Die Restauration

der Tuchhallc kam in Vorschlag — .Studien werden ge-

macht, das Grabmal und die Uberreste des Königs Bo-

leslas des Schamhaften , welcher in der Franciscaner-

Kirche beigesetzt worden, zu entdecken — Anstalten
wurden getroffen, die im Jahre 1851 abgebrannte Ca-
pelle der sei. Salomea (Königin) bei der oben genann-
ten Kirche, wieder herzustellen. — Die Restauration

des Hochaltars in der Marienkirche (des Werkes vou
Veit Stwosz) ist ihrer Beendigung nahe

,
zugleich

wird ein specielles Album der einzelnwcis abphotogra-
phirten Schnitzwerke dieses Altars herausgegeben ; nnd
nebstdem sind von den schöneren Köpfen Abgüsse ge-

macht. Endlich werden gegenwärtig in der Francis-

canerkirche Wandmalereien ans dem XV. und XVI.
Jahrhundert, welche durch Mörtel und Kalk tlbcrtUucht

waren, aufgedeckt.

In der am 5. Mai d. J. abgehaltenen Sitzung der
k. k. Central-Cominission machte das Mitglied derselben
Herr Dombanmeister Schmidt die erfreuliche Mitthei-

lung, dass Se. Eminenz der Herr Cardinal Kauscher
beschlossen hat, die früher im rechten Seitenchor der

z e il

St. Stcpbanskircbe befindlich gewesenen und seit bei-

läufig einem Decennium daraus entfemteu Grabdenk-
male, soweit es Überhaupt möglich ist, an ihre früheren

Stellen wieder aufstellcu zu lassen. Wir bcgrUssen
diesen EnUchtuss des Herrn Erzbischofs aus vollem

Herzen und wollen in demselben vor allem anderen
eiueu Act der Pietät gegen seine Vorfahren und einen

Act der Gerechtigkeit gegen jene Persönlichkeiten er-

kennen, die sich in Hingst verflossenen Zeiten durch ihr

öffentliches Wirken oder durch spccielle fromme Stif-

tungen ein gewisses Anrecht auf eine so bevorzugte
Gedenkstelle erworben haben.

Robert Bosse, herzoglich Braunschweig'scher
Hofphotograph ist gegenwärtig damit beschäftigt , eine

nahmbafte Anzahl von mittelalterlichen Kunstdenkmälern
Braunschweigs zu photographiren, welche Abbildungen
im Wege des Kunsthandcls zu beziehen sind. Die Pho-
tographien können als ganz gelungen bezeichnet wer-
den. Unter den fast 100 abgebildeten Gegenständen,
die sowohl der romanischen Epoche wie auch jener der
Gotbik und Renaissance angehören, finden wir solche
von bekannt hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung. Die
meisten dieser Gegenstände befinden sich im herzog-

lichen Museum und im Dome zu Braunschweig.
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Die alte Kirche des heil. Benignus zu Dijon.

Mit ;i Toi« I« ' :»! . in« in H li.^LtlV.

Franz. Mertens sagt in seiner r Baukunst (lex

Mittelalters* Berlin. 18;.o S. Sto : „1„, JnJiru Hk.h> finde

i< Ii das erste Beispiel von Schöpfung der romani-

schen liiiukuusr. Ieii sehe dieses erste Beispiel liiimlieli

iu der Kirehe St. Benigne /.n Dijon , von welrlier

l>is zur französischen Revolution sich der ostliche

uder der Hiiudtbeil summt dein noch melir östlich ge-

legenen Capellenanbaue i erhalten hat, und von deren

Langhausbau eine vollständige Beschreibung vorhan-

den ist.-

Netiercii Forschungen und Ansichten Kenias»,, ist

die Stiftskirche zu («ernrode im Harz um etwa 40

Jahre älter als die Kirche St. Benigne, und obgleich in

gerillteren tlrösscuverhältiiissen . zeigt sieh im allge-

meinen der romanische Styl hier coiiseqneiiter durch-

geführt. Nichts desto weniger miiss m. in in der Kirehe

von Dijon eines der nllerwichtigsteu und frühesten

Denkmäler jener Crcnzcpoche erkennen, auf welcher

sich die altchristliche. byzantinische und romanische

Weise von einander trennten , und die letzlere einer

cigenthümlichcu F.ntwicklung etitgcgengiiig. die später

itlhiiaiig den Spitzbogenstyl vorliereit« te.

Auch hatte der liati von Dijon auf einen grösseren

Kreis Kiuthtss als jener von (jemrode. da in diesen

Frankreich. Kurland. Spanien, das nördliche Italien

und selbst der südliche Theil Deutschlands, endlich

aijer auch l'ngarn gehören, l'nier den Kirchen dieses

letztgenannten Landes wurde aber besonder* die Kathe-

drale von FUnfkirehen h. eintlussl. aufweichen l instand

ich ein andermal ziirllek/.ukoinuieu gedenke.

Ks hat sich leider von dieser Abbatiale nur :iu«serst

wenig erhalten , doch besitzen wir sehr ausführlich«

Beschreibungen, so wie ältere und neuere Abbildun-

gen einzelner Theile , welche die Bceonstruction und
Kestaurntinn nicht nur möglich machen, sondern in

den Hauptpunkten sogar siclierstellen. Unter den Be-

schreibungen steht oben au:

1. Kine der Batiperiode nahezu gleichzeitige eines

unbennnnten Mönches dieses Klosters, welche im „Spi-

cilegium- D Aachery s (Ausg. von Paris 165.V) 8. 4i$4

n. If. abgedruckt ist.

2. Kine zweite, mit Abbildungen versehene hat

Mabillon in seinen „Auuales Ordinis Bcnedietr l'aris

1707 Bd. IV. S. IM u. fT. gegeben.

3. Kine dritte, gleichfalls mit Abbildungen ver-

sehene, findet sich in Don I'laneher's „Histoire ge-

nerale et partic. de Bourgogne^ Dijon 17,'tt», Vol. I,

p. 476" et s.

4. Alexander Leuoir gibt in seinem „ Atlas des

Monnmcns de In France" l'aris J S27 , gleichfalls Dar-

stellungen dieser Kirche.

5. Endlich ist 1850 ein Prachtwerk unter dem
Titel: „Dijon, ses uionumens divers depuis son origine

jusqti'an regne de Louis XIII. pnr le B. Taylor-
erschienen, in welchem die alte Kirche des XI. Jahr-

hunderts iu Restaurationszeiehnnngen dargestellt wird.

Dieses Werk wird sehr langsam oder gar nicht fort-

gesetzt; bisher ist es hlos bei den 1 H.">9 erschienenen

Lieferungen geblieben.

Dass der ungenannte Mönch, der die ülieRte erhal-

tene Chronik des Dijoner Klosters geschrieben, ein Zeit-

XIII.

genösse des Krbauers der Kirehe war, geht schon im
(ian/.eii aus seiner von Lobpreisungen tlberfliesscmlcn

Biographie des Krbauers, des Abtes Wilhelm, hervor;

doch findet sich auch noch eine Stelle, welche direetes

Zeugiii** hieflir abgibt: so sagt der Chronist S. 14.'»,

wo von Krsctzung des Abtes Wilhelm durch einen

anderen Abt, Johannes, die Bede ist, er wolle letzteren

nicht zu stark loben, weil er noch am Leben sei; .seil

ipiia adhuc domuiii habitat luteum, sufficit hoc taiitum

dixisse (nämlich was früher zu dessen Preise gesagt

wurde i; dick enini scriptura : Xe laudes hotninciu in

viia »na-. Die Chronik wird vom rngenaiinten bis zum
Jahre 10.C' geführt und dann von einem Andereu
fortgesetzt, dass aber der Verfasser des älteren Theilei

derselben ein Mönch des Klosters des heil. Benignus
war, sagt er uns selbst auf S. 47o. wo er von den (Je-

sehenken seines Vaters an das Kloster spricht, unter

welche er sieh selbst zählt: „Laici oft'erciites rilios snos

similitcr contulerunt de rebus sais saneio Beiiigno. Inter

(|Uos pater mens mc o Bereits, exceptis aliis rebus, dedit

seeus piueum. dommn et sedem iiuins eablariae ete -

Der Krzähluug des Anonymus gemäss stammte der
Krbauer der Kirche Abt Wilhelm ans haben, von woher
ihn Mayolus nach Cltmy mitnahm: von Cluny kam dann
Wilhelm als Abt mit Mayolus in das refortnirte Kloster

zu Dijon im Jahre !M)i). Spilter setzte ihn Bruno, Bisehof

der Dijoner Diöccsc, Uber alle Klöster seines Sprengels.

Im Jahre 99'! reiste Wilhelm nach Italien, woher er

viele wissenschaftlich und artistisch gebildete Männer
nach Frankreich brachte. Nachdem Wilhelm vom Jahre

1 1 H 1 1 bis lulö die Kirche seines Klosters erbaut hatte,

wurde er von Richard in die Nonuandic berufen, utn

auch daselbst Kirchen und Klöster zu erbauen und ein-

zurichten. Kbenso stammen von Wilhelm auch mehrere
Klöster der Lotnlmrdie. Wilhelm starb llt.tl '.

Cordero stimmt in den Bemerkungen, welche er

«her Abt Wilhelm in seiner ,.Ai chitettura ilalinna. Brcseia

18
-_»9-i macht , im (innzen mit deu Angaben des Chro-

nisten Uberein, doch finden sich hier auch einige Abwei-
chungen. Nach den Bemerkungen, welche Uberdiesen Abt
sein Freund und Schüler <?laber Kudolfns hinterlassen,

bestimmt Cordero genauer seinen Oeburtsort und seine

Familie, ersteren als in der Diöcese von lvrea in Pie-

mont gelegen, letztere als die von Volpiuno, dessen

1 p 4.ly „liniBo (litscimf von lujen; f'uille'.muai , fiuju* moii&AtorJi

tfrr^t \,n*t€t\t. Uli' ItalU Mtltit orlflDtliu, iHj ült* («milan ik ij.-liili pm-
»*|i|» 'jilltu» <^iniit Ipüiuiij» Majol«» Kmua >«-iiiiit«, tu wull in jt)<>n«Al«rto

IjUrt'to dirfi«, Ut-i • pUffn ••lll-rAtUI füll A*MI III» HJ.ii».' «Hill, ttifi. <i»V>rt ' Mi««,
»crurrt *4iiuilt • 'lutiln:(ina. kW* Juti*nlli flor.-nicm OHimi« cit Iffi'ar Abba*

I •.•tii»'ii» l.runoae f|'Hr-'i"i .\ lur. •»•> |r.ilj rtjninj |*rtli.*, i' ULi : „l^nvj.m»
K|»i»r..[/ua 3lnm<> < jrT»n* Patrein i**llit-t"iiirr. It-i fervc»i.m in rell^l .-n**,

ki Ii . < > ! M) I i i ii iiiktltuljoäf, Sc lücn et c uttio,I)h» <lr dt« tu dbtiu luibtu ]«r jliecec,

i. K.Iii* lu > ii-k i ptj f. -pl-t tir iikilerli .^sl.li •l-'Ir_»Vlt Ji r i Idcjjfiit " Ji. 4.13

.Ann- »*»ir. •iiai' «Miti4tinB|j <iii:Dtitniu» Atht* Komun ji-»rr#iH; iiM<"iU*

ferj M, Anfi)iir~> iiiiittlfiii jxttvll G.ir^Äiitini, diu ji9zi< ni -. •* aa ff^lmiiMt . <V*ji#-

rwiit d. tij<i'ie «l * ii 4 piirln, h»f *'( lt»l|*. muUi »'I »''»'n rnnifnlr*.

AHqnl litten i t>»f.« tru't Kl, all! dlvtriorum opunim m » f t I r r I • An i II,

«Iii AÄi Jvitlniru« a«. < -r Uli n t-r*<-t1iil. <jju >ma »r> &. Ing^uli-tn ;iul>' [>(\T\etl

H<ni4^iii lU».uiitu»t»i [ r^Yiut jilurtiiigin". \> II.'. , M * » a r h o r um neu ertl
n u in» r it * <| u l ii Ii I r * I S x * v i- n e rti u t y * r t : t> « t> U4 . ,Aiiili[» Inil

Vlri (»rr.» iiftliill -jiHiti» XfMiuiniirTitn < nrnfp Ui-rStnlü« iul»U ad «'Uni, ru*i»rcBl(tr

5UppLl«Atf« u< t« verflr*! V*mt multl^ifii' e;tl* |ir«ij(m» »-»itaIii* mti , ul

E:^ilc^lUIl i-ftiLfi»» A iiidiitdu«« Trinititi» immin« St h<-u r« ili< *iam. m l -r..

•^ul Ki*t»iiq» d:clmr, Mlin con»irinUiu Ahm lu »inpllorcm «rut'ini 4* durtam,
»Ilni|i*iwl Mt<|U< Jluiiachururti t-.ll»j|., il«i«r*r«*". |> 44i ,l'o mrnUI I A alia

torm ('•iiBin 1(1. b»r<Jil* fjiil.l-lnri" : ( i um niy«lr um , Moat«ln Miclifct lj» Ar^ti.

M<>n«4lflrlunr. J> ii#rmant l**r4»tl», lurnv« V FaxOui» |r, nt-b*\ M«Ll1rM-utn, eotii-

r-ilnt rr**»n\ Mi-Inii«!* G»r^w,^tu At.Lail.im p US ;
„\arhd«w die

ItTÜder de» A'-t«* aurli Monroe <i'wiiTdei» «»r^r.. unrl Ihr V* min^rn
Klrrfi* xextwtikt tiaiicu, wui4c %H'h tu liilirn Klr-rt.a k,u4 Klninr ia Ehren
d** farll lUfi[i;tiii* cfl>*til: „l'ndc k > ra> tuarenftii ilk» Jocm eil t rani». ut
fruriu» liuimrum ^ram, -j««- ibi «maamr, fü.l & lim t.-»*«t »L-Uiio |»fcra-

lorum- IM: ^«n-fnifu» ml rii#n.ihfliini u min* Flitaanutn. «bi j.lii» »..Uta

Ictirroit.r. fiTfraT«^», lemirr». .ibl Immlni-ra ult....«!,. vcral.iu» .um ri<»m.

ff.nT. rali? fratrtbur, |.er ceto djee cilr>n*T,i »U i v-*» nciit.. -I.« ...Uli* O .minl
rcJil.ilr L>.-.. iflfltnua. Ib) .epn^fu« ::<M,'

k
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Herr, Robert, sein Vater war. Abweichend aber vom
Chronisten wird behauptet, dnss Wilhelm vor »einem

Abgang nach Frankreich, Italien bereist nnd in Vene-

dig mit dem Dogen Pietro Orseolo intime Freundschaft

geschlossen habe, was desshulh ftlr diesen Zeitraum

unwahrscheinlich, weil Wilhelm selbst nach seiner

Ankunft in Cluny ein „blühender Jüngling- heisst. Sein

erstes Erscheinen in der Normandie wird um 1020
gesetzt und behauptet, indem er daselbst an 40 Klöster

theils erbaut theils restaurirt , habe er dort die ersten

Beispiele einer Architectur aufgestellt, die in jenem
Lande die lombardisehc oder italienische genannt

wurde - „eosi diede i primi esempi di un' architettura,

ehe coh'i fn detta allora lomharda ossia italiana 4
.

Der anonyme Chronist erzählt die Geschichte der

Kirche vor Wilhelm S. 434. indem er sagt, nie sei

mit der Abtei von Bischof Georg gegründet , von

König Guntram dotirt und von Karl dem Kahlen und
Bischof Isaae restaurirt worden. Hierauf kommt er

anf den Bau seiner Zeit, jenen des Bischofs Bruno und
des Abtes Wilhelm: deren letzterer die Arbeiten selbst

geleitet halte «, was durch die Worte ..magistros con-

ducendo- und ^ipsum opus diclando- klar nnd bestimmt

ausgesprochen wird; dem Bischof hingegen scheint er

besonders eine finanzielle Thätigkeit zuzuschreiben,

indem er angibt, dieser habe Stein- und Marmorsäulen

allerorts her fltr den Bau beigesehaflt.

Die iiiteste Kirche der Abtei, deren der Chronist

erwähnt, wurde im Jahre 5'?;» geweiht, diese durch

Isaac Testaurirt, erhielt ihre neue Weihe im Jahre -S70.

Der Bau Wilhelm s begann 1001 und datierte ]:> Jahre;

daher fallt die Weihe der dritten Kirche in das Jahr

lOlti. Einer weiteren Einweihung wird unter Abt Jarcn-

ton, dnreh Papst Pascal II. vollzogen, im Jahre HOß
erwähnt ». Das Gotteshaus des Abtes Wilhelm «lauerte

bis 1271 , wo es durch den Einstuns des in seiner Mitte

stehenden hohen Thnrmos zertrtltnmert wurde, worauf

der Abt Hngues d'Arc sur Tille den noch bestehenden

im Jahre 1288 vollendeten Bau errichtete, welcher

213 lang, S7 breit nnd S4' hoch ist ».

Don Plancher erwähnt ferner einen Brand, der

einen grossen Theil der Stadt und der Vorstädte den
Tag vor Peter und Paul im Jahre 11.17 iu Asche legte,

und auch die Kirche des heil. Benignus nicht verschonte,

so das* zu deren Restauration zehn Jahre nothwendig

waren. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Thllrmo

derselbeu erhöht , nämlich die beiden der Stiegenhäu-

ser der Hotonde und der llberdem östlichen Cnpellenban

befindliche, und wie es scheint, zugleich auch der ganze

Capellenbau restauriit. Meiner Ansieht uach stammt aus

dieser Epoche auch das Hauptportal, welches iu den,

1 „A »»«flo Iglhir <.r«ffirl> l.ingi b«u>l tpiifop-? fuu<i»u h*rr At<b*.(U,

a Oun;r»nTi.] K«*.'** *iaMIU* ft i||f«r«, ;t <'»--!" Imptrilflre. (•'^inTnl'-

' Cilr j,

dt donino ti4W Kpi»r-op«> rT.tiUTucii. AI' hvii-rm.lo Dru&one A IV ui||«!ui3

»eneriltili A'-iI'nm, mnii s>i;iimraod.< in r«tm», Virum titlaoa iu a v *
};cl-U)Ii fAbTItl e»t t<ii'>V41A; In » < ij »J • Ka.lllean mim "Ji«r« T^innu«
Pr*«-»iü .xp«u*u trlliUTudo-, xe >: l'unnn m»rtinr«*j «r Upnl»i» uaH«<nnqufl
a4dur,ii.l... AKivdrvmlui.U'bi' m»tf i • t r i a f^sflllf»»^. A l p » u m
.ipit« d I r r * n il o , ln«iid*uu» , dUnum divinn rultui UBLplsm roct»trux*TUnt.

Cujul «rtiriiin«! ojmrl» IVrrt.» & »Mbllltat n >n Intnltcr qulbuM,u« mlnui
f^iu duadiiur per tltlKrti, i<i- mint In co Etulu vldcntur ihy»lki> kb»«
(un, ijn*« mi^l, rliTiiLBa lti»plr»tl •ul, '|Uun aJl.*u)u* il»E»iitArl di-Titm jittMi«-«

iua*TMrl "

1 L'k ai'Vtat J.'dnTli a\\ >li««fl \V»ihc i>Lti« Auf di« ll««lidiinif IrgVAd

Tin«i Iim.I, ii-.: liieren B*iuticll«j b«ii»4-lli-cif («»tkii -*irt, d« rfer * hlontil 'II*

Klrrhe um dl« Mino dfs XI Ji.-irhn».d«n l. um -*il'lie Ztlt er »ein \V»rk

L-TTnde'i; , nicht nnf nl' kiauluh voUeudet, loodrrn s<<||*r im lernen. \ o l(«t«,i,

.

cum *ii<<i"-k)ii«it "nd is»K*e>utr?[ 4*f,ul;t. YltUtlclLt -*aidr «I*j. <ic>iu>Ivaui

durfli «". Hrtu-lutixlücli tx-KJiAdi«!, ,.Ur Jurrh Ir^Tiid c.u Kieiguiit «ut*«lJit.
* ll-.fnpl. )(fii«'r Je paMicul- .tu llurctv d« B-.miJf'Bü« p»f M. I'<.^r-

ctit. Ml v.l Iii n. .'. .-du. Iiljeu l-j: tl Tnl. f M A »uiT.

im Jahre 128S vollendeten, Spitzbogenbau Ubertragen
wurde; denn dieses ist spatromanisch und somit, nebst

einigen unter dem gegenwartigen Chore noch stehenden
Resten der Unterkirehe der einzige Theil, der sieh von
dein alten Baue erhalten hat, nachdem während der fran-

zösischen Revolution auch der Östliche Theil der Kirche
des Abtes Wilhelm abgetragen worden. In der neuesten

Zeit haben Ausgrabungen, deren Resultate Taylor
beschreibt, einige diesem Theile angehorige Säulen zu

Tage gefordert.

Die Beschreibung des ungenannten Chronisten ist

jedenfalls die genaueste und ausführlichste, die wir von
einem Baue des Mittelalters, als gleichzeitig mit dem-
selben gefertigt, besitzen. Wir finden hier nicht nur die

Hauptmausse, sondern auch die vieler einzelnen Theile

genau angegeben, ebenso die Zahl der Säulen, Fenster,

Portale, Thllnne, Altäre n. s. w. , so das« sich nach
diesen Angaben, zn welchen noeh eine richtige Auf-

nahme der damals vorhandenen östlichen Theile bei

Plancher kommt, das Ganze mit ziemlicher Sicherhoit

restanriren lässt.

Nach der Beschreibung des Chronisten zerfällt der

Bau in drei Theile, wie unsere Grundrisse (Tafel I)

zeigen: in einen (istlichen Ca pellen bau, in die daran
stossende Kolon de und in eine, mit der nltchristliebcn

Basilika iu ihrer Anordnung verwandte grössere
Kirche, die sich an die Kotoudc anschloss und mit

dieser so zu sagen verschmolz. Bei dem von Wilhelm
unternommenen Neubau dieser Kirche wurden noch
vorhandene Theile der älteren benutzt, namentlich

deren Chorende.

Der Capelknauban, die Rotonde und der östliche

Theil der grossen Kirche halten mit einander zusammen-
hängende Ii nterkirehen. Die Unterkirehe der grösse-

ren Kirche „Ecclesia major u
, in welcher sich das Grab

des heil. Benignus befindet, nennt der Chronist das

Bethaus diese« Heiligen, ..Oratorium S. BenignH;
zu diesem mnss jedoch auch noch der untere Theil der

Rotonde gerechnet werden, da sieh in demselben der

Altar des Heiligen hinter dem Grabmale befand; die

Krypta des östlichen Capellcnanbaues aber war Johan-
nes dem Tänfer geweiht.

Im zweiten Stockwerke haben wir östlich im Ca-

pellenanbane und in der Rotonde die Kirche der h.

Jungfrau, „Sanctae Dci Genitricis MariaC, mit deren
Altäre in der Rotonda, und einem zweiten im Capellen-

anbane; westlich befindet sich die basili kenart ige
Ecclesia major, die ihren Namen durch alle Stock-

werke hindurch behält.

Das dritte Stockwerk des Capellenanbaues enthält

die Capelle des E r z e n g e I s M i c h a e I, „Oratorium

Sancti Michaelis Archnngeli-1
; in der Rotonda ist hier

und fortgesetzt im vierten Stockwerke die Kirche der
heil. Dreieinigkeit, , Ecclesia sanctae et individnae

Trinitatis".

Die Gesammtlfinge des ganzen Baues gibt der

Chronist zu 200 Ellen an
,
Avas, mit Plancher die Ell«

zn anderthalb französische Fuss, gerechnet, .H00 soge-

nannte Pieds du Roi macht; seine Breite von 53 Ellen

ist gleich 71KV. Die Höhe eines jeden Stockwerkes

der Rotonde war 10 Ellen, daher aller vier zusammen
60 . In der grösseren Kirche muss die Höhe der Unter-

kirehe gleich gewesen seiu jener der untern Rotonde,

d. h. 10 Ellen = 15'. Die Capelle des Erzengels Michael
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im östlichen Anhaue wurde, wie bereits bemerk.!, uach

dem Brande des Jahres 1107 bedeutend erhöht, ebenso

ihr Tliiinn. Für die Höhe der Seitenschiffe der Ecclesia

major gibt der Chronist 31 Ellen = 46-5' an, „in altitu-

dine quaqna versum |>er mnximos 31 cubitos J
, l"Ur die

de» Mittelschiffe* aber, „in medio autem", 4»> Ellen

= 60 '. Es scheint nun, dass er das erste Maas«, wie in

dcrltotonde vom Boden der L'utcrkirche bis nn den Dach-

umfang des Seitenschiffes, letzteres aber an der west-

lichen Facade von der Bodenfläche bis in die Giebel-

spitze nahm; in anderer Weise lässt sich die Neigungdes

Daches über den weiten Seiteuschiffen und der darüber

befindliche Kleinbogeutiuigaug kaum herstellen, auch

wOrdon die zwanzig Stufen, deren der Chronist aus

eiuem in das andere Stockwerk führend erwähnt, „donec

superliminare occidcntalium portaruin attingentes, per

parilcs scalas viginti graduum in porticum majo-

ri* Ecclesiae deponunt", hei einer andereu Anordnung
nicht genügend in der Zahl erscheinen.

Am Schlüsse seiner Beschreibung gibt der Chronist

folgende Gesammtzahlen an. „Es befinden sich in dieser

Kirche an Säulen, ausgenommen jeue der Thürme
und Altäre 371,

Fenster, die mit Glas tafeln verschlossen oder

zu versehliessen sind 120,

Thürme 8,

Portale (portac) 3,

Thllrcn oder ThUiöffuuugen (ostia) 24.

Die Maasse der cinzeluen Theile sind beim Chro-

nisten folgenderweise angegeben

:

Länge des Capcllenanbaucs . . 33 Ellen = 49-5
,

Durchmesser der Rotonde . . 37 „ = 55-5
,

Länge der grösseren Kirche . 128 r --- 102-0',

Zusamuieu 207-0'.

Es gehen demnach hier eiuige Fuss zur angege-

benen Gesammtzahl von 200 Elleu = 300 ab.

Von der Krypta der grösseren Kirche sagt der

Chronist : P sie habe die Form des Buchstabeus T
gehabt, und sei gleich breit und lang gewesen, „aequali

extenditur in longitndine et latitndine u
; ihre Gewölbe

haben 104, in vier Reihen zu 12 vertheilte, Säulen

gestutzt, sie habe an beiden Seiten gesonderte oder

geheime (?), „secreta", Vcstibula uud fünf Altäre gehabt.

Auf Fig. 1 unserer Grundrisse Tafel I. sehen wir,

dass die Breite der Länge gleich bleibt, wenn wir letz-

tere von den Treppen bis an die den Durchmesser des

Apsidenhalbrundes bildenden Säulen rechneu, die Reihe

dieser Säulen mit eingeschlossen. Diese Grcnxbcstiin-

mung der „Ecclesia major- ist beim Chronisten, wie wir

sehen werden, im zweiten Stockwerke eingehalten ; hier

aber müssen wir, um die Zahl der 104 Säulen der Unter-

kirche voll zu bringen, auch die Säuleu, welche auf der

Grundmauer der älteren Apside errichtet wurden, zu

den anderen der Kryptc hinzunehmen und nns unter

dem Mittelschiffe der Kirche fortlaufende, durch Säulen

getrennte Kryptenschiffe denken, wie diese bereits von
Mabillon richtig angegeben werden und wie sie im
GciBtc der damaligen Kirchenbaukunst liegen; denn
vier Reihen von je 12 Säulen, die sich durch die Quer-

arme der T-Form erstrecken, geben erst 48 Stück, d. h.

nicht einmal die Hälfte von 104. Diese T-form erscheint

aber nur dann, wenn man die Ostgren/.e der Krypta
nicht weiter als bis an die Säulen des Apsidendurch-

messers setzt und auch die vier Apsidiolen hiuwcg

denkt. An einer anderen Stelle spricht der Chronist

von einer Kreuzform (einem lateinischen Kreuze?) der

Oberkirche; ein Wechsel der Anschauung, der im Mit-

telalter so häufig vorkommt, dass wir uns darüber nicht

im mindesten zu wundern haben , und dies um so

weniger, als die Kreuzform der Kirchen mit vier Armen,
zu welcher auch ein der Apside vorliegender Langchor
gehört, eigentlich erst im mehr entwickelten romani-

schen Style ständig und zur Regel wurde, während die

Form des blos dreiannigen Kreuzes oder des T älter

und eine Hegel der Basiliken ist. Die fünf Altäre, welche
der Chronist anführt, habeu ihren Raum in den vier

Apsidiolen und in der Mitte vor dem Grabe des heil.

Benignus, welches in die Ilauplap^ide zu setzen ist.

Die Zahl der Fenster der Unterkirche gibt der Chronist

nicht au, sie sind demnach auch bei der Verkeilung
der Gesammtzahl von 12ü nicht zu berücksichtigen.

Eine schwieriger zu lösende Frage ist jene der
acht Thürme, der Chronist gibt blos die Stellen von

zwei derselben au , nämlich jeue , in welchen sich die

Treppen der Rotonde befanden : und diese haben sich

auch bis zur Zeit der grossen französischen Revolution

erhalten, ebenso ein dritter Uber dem östlichen Theile

des östlich an die Rotonde stossenden Capcllennnbaues.

Es bleiben uns demnach noch fUnf Thürme zn verthei-

len. Mabillon und andere setzen diese thcils an die

Laugwäude der grösseren Kirche, theils nn die West-
froute derselben; erstere Anordnuug ist ganz und gar

ungewöhnlich, und letztere kommt eigentlich auch erst

später bei den romanischen Kirchen in Gebrauch,

während .früher die Thürme entweder ganz getrennt

von den Basiliken oder an den Ecken ihrer Vorhöfe

aufgeführt, d. h. mit dem eigentlichen Kircheugebäude
nicht organisch verbunden waren.

Ich habe daher eine ganz verschiedene Anorduung
treffen zu müssen geglaubt, indem ich vier Eckthürme
um einen grösseren mittleren gruppirtc, und so die

nöthige Füufzahl auf sehr einfachem, natürlichen Wege
herstellte.

Diese Anordnung der Qnerschiffthürmc lässt Bich

durch ein sehr hervorragendes, älteres Vorbild und
mehrere Umstände und Andeutung des Chronisten, die,

wenn nicht ausdrücklich, doch in mehr weniger dahin

erklärlicher Weise ciue solche Herstellung anrathen,

ganz gut begründen.
Wir wissen zuvörderst, dass die Kirche durch den

Einsturz des in ihrer Mitte stehenden, hohen
Thurmes im Jahre 1271 zertrümmert wurde, was einen

Neubau im Spitzbogenstyle veranlasste. Der Sturz des
Thurmes muss nach Westen , nach dem Langbause hin,

gerichtet geweseu sein, weil sich die Rotonde und die

westlich an diese stossenden Theile bis ans Ende des
vorigen Jahrhunderts erhalten haben. Wo konnte nun
dieser hohe Thurm anders als in der Mitte des Quer-
schiffes gestanden haben ? wo er eine mehr minder
vollkommene Vierung bildete. Eine hichcr bezügliche,

in anderer Art kaum erklärliehe Stelle de» Chronisten

ist: „die grosse Kirche werde von 121 Säulen gestützt,

deren einige an den Häupter« der stärksten vierzig
Pfeiler vierwinklig augeordnet sind-1 — „fnleiturquc

121 colmnnis, quarum nounullae juxta capita fortissi-

marum quae sunt quadraginta pilarnm. quadrangulatim

statutac". Hier ist offenbar von einer Stellung der

Säulen an den Ecken der Pfeiler die Hede; nimmt man
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«her, wie der Text sagt, vierzig Pfeiler mit Fcksäulcn

an, erhiilt mau 4ft 4 = 16i> Säulen, also mehr als

l'.M, die frillier als Gcsammtzahl angegeben wurden.

Ks ist demnach in diese Stelle sicherlich ein Sehreib-

felder eingerissen, und statt vierzig hat man Mos
vier anzunehmen, wohin aneh die ik-zeichnung als

der stärksten deutet, welche Bezeichnung diese

Pfeiler zu Thurmpfcilern macht. Eine in entfernter

Weise auf die Stellung der Eckthfinne der Vierung deut-

bare Stelle der Chromaten wurde oben angeführt,

nämlich jene des an beiden Seiten der Enterkirche,

vorhandenen gesonderteil Vestibüle«, diese ergeben

sieh auf unseren kleineren (irtindrissen Tafel I. von

selbst als Vorräume der beiden westlichen Thllrme, zn

welehen aneli Tliüren ans dem Langhausc der Krypte

geführt haben konnten; in diesem Falle durften sie als

Vestibttles des grossen QucrsehifTKörpers der Krypte

betraehtet werden, da sie im Westen desselben belind-

lieh und der grossen Kingangstreppc näher gelegen

waren. Eine letzte Andeutung der Eekthlirme ist in

jener Stelle des Chronisten zu finden, in weleher er des

vom Orte der Kotonde um die ganze grossere Kirehe

herumführenden Umganges erwähnt, aus dem man auf

Stufen niedersteigend bis zu den Portalen hinab gelan-

gen konnte ».

Der Ausdruck verborgener Zugänge, r oeeulti adi-

tus a kann sehr gut auf den nicht offen liegenden Durch-

gang durch die Thllrme. im Gegensätze zu dem überall

von aussen sichtbaren Gang der Kleinbogcnstellnug.

bezogen werden ; andererseits können wir aber auch der

Treppen, der Eckthilrme des Querschiffes nicht ent

behreii, wenn wir eine Verbindung zwischen den Uber

den Seitenschiffen befindlichen Tribünen und dem hoch

unter dem Dache des Mittelschiffes liegenden Klein-

bogengange herstellen wollen, welch' letzteren der Aus-

druck „supra teetuni domus" sichert. Ob sieh ein ähn-

licher Kleinbogengang auch unter dem Dache der Seiten-

schiffe befand, kann aus der Beschreibung des Chro-

nisten nicht entnommen werden; sein Vorhandensein ist

hier weder direct noch indirect angegeben. Endlich sind

hiehcr zu zählen einige Massangabcn, die bei Plancher

vorkommen. Wir sehen auf dem Grundrisse unserer Län-

gendnrchschnittstafel II. Detailmassangaben für den

Apsidenfhcil, die dem Werke Don Planeher's entnom-

men sind. In der Mitte ist die Hauptapside, deren Lichten-

Durchmesser die Breite der drei mittleren Schiffe der

l'nterkirehe einnimmt, hierauf folgen rechts und links

die fortgesetzten geraden Schenkel der Hauptapside mit

einer Mauerdicke, welche der Breite der Thurmpfciler

entsprechen muss, damit zwischen beiden ein regel-

mässiges Kreuzgewölbe gespannt werden könne; es

ist demnach rechts und links vom Apsidenhalbrundc

noch je ein Kryptenschiff hinzitzusehlagen. Der Chronist

gibt in der Reihe zwölf Säulen an; zwischen diesen

befinden sich nun eilf Schäfte, von welchen wir fünf

für die Hauptapside und ihre Mauerdicke in Atispruch

genommen haben. Es bleiben demnach noch sechs, d. h.

jedersciU drei für zwei Apsidiolen übrig, deren Plancher

>
vlllna super .UambaLalnrla «1111 faela, t|UA* aejuati »j>tU>> alt urlantalt

parle u,qufi a<l ridealatem , A lafr« leltipluiu, ptr arme dparAr>ulal«rl -4 , £
mj-r» le-rliaiu aVmui, mvru *.lri<ud<nj» trltam ferrrt« ruhil'.rum titr urj,<iua'|ii*

p. ivtiiwn. a rulaa prateruai Inrtonm lUet lam-ti ail driuran »n.l.ir.m»«

partem temf-li lo'ipleale,. Imeriui A •ablu* k[aj eju.> Kremini ptT ^ttnidim
oomiIio» ailiiu. ad i«pr,ma d.r.ijo.t«. plan«, m di-tum e,l. catle

de.luruil intr.r.u. imdl^ua. douee UHTtalur, »e (IdeuUllum p- Herum
»ll.nje^l«.., per parite. ...alae ;<J fraduuw in r.rll,um K<e]«il»o u,»J>rU

d.p^iiaal.'

als zu seiner Zeit noch vorhanden ausdrücklich erwähnt,
und zwar derart . dass er der inneren eine Länge von
21' und eine Breite von II ', der äusseren aber eine

Länge \on Mus 6" und eine Breite von nur 8' gibt«.

Die inneren Apsiden hatten je drei Fenster, die äusse-

ren Mos eines :
. Die drei Fenster der inneren Apsidio-

len wurden später vermanert , woraus Planeher den
richtigen Schluss zieht , dass sie einem älteren Baue
als dein des Abtes Wilhelm angehörten und vermauert
wurden, weil sie durch den Anban der Kotundenthürmc
verfinstert und daher unnütz waren. Doch schreibt

Planchcr nicht die ganze Kotonde, sondern Mos deren
ThUrme dem Abt Wilhelm zu, während doch der ganze
Apsidenban der grösseren Kirche mit einem gleich-

zeitigen Bestehen der Kotonde nicht vereinbar ist. Es
gehört demnach der ganze Kotonden- und der östlich

sich an diesen schliessendc CapcHcrtnnban dem Abte
Wilhelm an. Em eine Verbindung zwischen diesem Xen-
baue und dem sehr stark umgestalteten älteren zu

ermöglichen, wurde die alte Hauptapside durchbrochen
und statt der Halbriindinauer hier eine Säulenstelbing

auf den Fundamenten der Mauer angebracht; zugleich

vermauerte man die Fenster der inneren Seitenapside,

einmal weil sie nun ihren ursprünglichen Zweck nicht

mehr erfüllen konnte , dann aber und dies vorzüglich,

desshalb, weil dies die Stellung der oberen Säulen über
den Fenstern verlangte. Wenn wir nnn zu den von
Plancher gegebenen Massen zurückkehren, und. wie
bereits bemerkt . für zwei Scitenchöre die Breite von
drei Schiffen der Enterkirche zu 7 t? 10 3 - 21 -G30"

finden, mnss uns der Unterschied der Breite von 1
1

' des

inneren Chores gegen Mos 8 der äusseren auffal-

len ; darstellen lassen sich diese verschiedenen Breiten

aber nur dann, wenn mau die geringere als Resultat

eiuer Liehtenverengerung durch eine stärkere innere

Mauerdicke veranlasst, annimmt; die grössere
Mauerdiekc deutet aber auf einen hier befind-
lichen Thurm. Ebendahin deutet ferner auch die

hier vorkommende Verkürzung um lä Fuss, weil an
der Ostseite gleichfalls die grössere Mauerdicke des
Thurmes der Lichtenlänge Eintrag that, jedoch, wie
ich glaube, nicht so grossen, als Planchcr annimmt,
sonst würde die regelmässige quadratische Form dar-

unter leiden müssen, d. h. der Thurm kürzer als breit

* Ul»t. da ß»ura,"e*nj Vol I p. a*3; ..I.a li.airaaijr da* wi**-> <-bat>rriee

|d- h.. 4Lr lluieri-t, Al>.ldtntvn r\A*r I tiör« .Uli dr Ii' drp*,|i Ii' f.-nd du .eur
re-nd -p->lol jn»i|ti" au |.rri6i*r rari^ dt, f 'lonn« <|Ui f^rmrnl la t»*ta da pr.'-

teiid'* T Weiter er-cndai _l.i, drui etiaprlle, fl»..»'#, diu, i*. all*-, dr la t>a>ae

t'icliae "Iii c/liarune 11* "U enelroii du larvc & auleut de hanr" <aäiulK-n Darb
e^rLjvricgaii weu, r fk d'ncrbi-timi«; . von »tlrlker l'i. im Verlauf, »p-lrlil,

denn urt^ivneti.'l, iielttn >.n i:ii«> HlHit) lue li'i l bar di« niiner-u »pelilM-
l< ai uad t.'Ucirn »a^r PI w,:cl, r nuten _l» J avall nu.i.rti di'tat atilrea <,iai>vl^

Ui t p:ar,'#A datM |r f.tud ^f, , feinde« all<» ^ul r^cnal^nt de fliacjiar ffri.

plu, e^tirti.* uuq Ir-, pTi'r^leri-^ d'cnTlr*.n Ii' I. f a *-h*lieIlai B'ivileil
im* i u' Ulli 1 f * Ii

*
1 1 t . plao.'e 4an, lp fosd «lu roud poInt dt di-rrt^ra

V aUlel , ell^i filalcut laxt» d( H' A l^iigfuc» dr €' , tlllonitst . I«U7 !tiii4iUiiir

aliaul^>ait au ^rcuiiir rata ilo r*s rol.iaitra, f|ul par l«ur arrauaamenr foul

ou f .rluvtil i-i.Ä.i«n la t.'l, d'ita 1'. 1^ ai'>>''fiiSo aho du r«t,t da ailili , ful

enli^ruit-.anl tUtrol^e l.irxja' ^-it t.afli ,iu la liu da XIII. *lArl< la kiouvrlla

vRlla« M>4 v.'ll aajovrd* hm: ^»11« du *>W liu afJiCCBntrl^n ,a^»i,tr ODror«
an \>»rt> , I* r>ad -'i 1« r^nd p-lut. ..ü rtaii la 'liapall», *>l vn »-it fntlor,

maii I' avtra e,( drlrutt, II >' »leiid cu le-nciatur Ju»iu' aa karofid rang de»

c lc.itjjr* dai-6 une dl,tan,'* de H a IS'.'"
r p. : -Iiaii» Ja tlirvel ji r- n>t-f.<<Ul de fhaoune dr, ajle» 11 r » Uli

autel . at datrUr* rt.anne aulrl ,1 >' a trnii fanaairei, «jul, das» leur prauiltir

arkfin« ,'elaOaU-lil d, tr» auteU A lei b*»<ia» aik* d* ccfle i^lUe A <,ui da«,
la salla -al r«tiurl,e. a . elaitt deren.««, iaullli-, par laa da«a l^ura ,'l^»/ae

dupila da thi^',a r.'.t, de la lt. tnnde, devant *l loul )irnrtni la, lr»i» fen^tre»

da I' une A de I aarre de ce, thapallcj. plari'e» dar* le fi-ad de« deux alle».

Prauvu 4u« e.-*. allaa c^llal^taAna ,^-ue pls» auelcD3 que <*, tonr», A ^u' IIa

,r.nt avaal le ei.nna. i^tmaul <le V *,tVUi, puli-^llo c* rat da te leinj» 14 qao

l'abli.' 4.iitllauiua A( r..c.(rulr« v* o^ri , HUi rarMl.-uc iaulilea lea ffuefrei.

ijui anpararan! r>lalral»üC A le, de« ihapel o» A la, daoa all, , da 1' ciliar

a^ulerralDO
,
preure enifir» 1^e Celle rfll>e „.illerralaa A l'«aai all» i<.ul

d»a li.uc. de e.'^LUa .jul »TaSl fepar.«« a« I\ aliele A iul .«i.l.UI!

enr. r» 1 „suo I' abl.c i..ui:laur,„ pi Ii l„ g ,uvcruem*ut de I akbaj.- tu
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werden, weil die Kreit« durch jene der beiden letzten

Schiffe der l'ntcrkirehe bestimmt wird, l'lancher hat

die Apsidiole uicht mehr in gut erhaltenem Zustande

gefunden, desshalb mag er hier nicht genau gemessen

haben. Mehr auf einen Thurm. als auf eine auch

im äusseren halbrund geschlossene Apsidiole deutet

endlich auch das hier gegen Osten vorkommende Kin-

zelfctistcr. Der Umstand, das» l'laucher die Länge der

äusseren Chorcapelle Iiis zur ersten, von Nord nach

SUd lautenden Säulenreihe der l'nterkircbe zu »5 bis

zur zweiten zu 1» bis l.V angibt, also von einer Reihe

zur andern, etwa zu 14 —6 « *
'
oder lä —6 = 9'

annimmt, rechtfertigt auch meine Annahme zu 7-210

vonSänleiimittcl|Hinkt zu .Säuleruuitlel|>unkt eines Kryp-

tentravees; denn l'lancher nimmt, wie die* aus ande-

ren Messungen bei ihm hervorgeht, bald die ganzen

Säulen, bald blos die Lichte /.wischen den Säulen, nie

aber die eigentlichen Siiulenweitcii zwischen ihren

Mittelpunkten in seine Maasse aut und so mag es auch

kommen. dass er für die Kciheuweiten der Säulen

gegen die Langwände zu 6 , fllr die der Mitte aber »'

angibt \

Suchen wir nun das nächstverwandte ältere Muster

fllr die funfthnrmige Anordnung des Quersehiffes der

Uijouer Kirche, so bleibt uuser Blick auf einem Denk-

male des Vaterlandes Wilhelm'», des üanhemi vonDijon,

haften, ich meine die Kirche S. Lorenzo zu Mailand.
Die ausserordentliche Wichtigkeit dieser Kirche für die

Baugesehichte des Mittelall er» hat Mertens zu dem
Ausspruch veranlasst (Die Hank, d. Mittelalt. Berlin

18ÖO. S. lU): .Man muss erkennen, das* die Kirche

S. Lorenzo zu Mailand, in welcher sich .Strebepfeiler,

Kreuzgewölbe und andere dergleichen Können befin-

den, von einein ganz bedeutenden Kiiillus* auf die Ge-

staltung der romanischen Baukunst
,

wenigstens in

den nordischen Landern, gewesen ist. Ks ist nicht
möglich Uber die Geschichte und die 1'rsache
der romanischen Baukunst zu urt heilen, wenn
man n i c h t d i e besonderen und e i g e n t h U in I i e h

gestalteten Bauformen dieser Kirche kennt-.

Fig. t.

• Lti r.nj. d« coIobii»., pl«c.<. fiaiu In (».«r, Ju\r> lU *' k '' & <U|»

Diese Kenntnis? ktinnen wir nnn aus Hllbseh's Auf-

nahme in den Tafeln XIII, XIV und XV seine» 1862

unter dem Titel : .Die altchristlichen Kirchen^ erschie-

nenen Werkes, nnd den dazu gehörigen Bemerkungen,
Folioseite 21—29 schöpfen (

s. Fig. 1).

Seiner ganzen Anordnung nach gehört der Bau
der sogenannten byzantinischen Kuppclarchitcettir an,

obschon er älter ist als irgend ein bekanntes derarti-

ges Gebäude in Byzanz. Iu der Mitte erhob sieh eine

achtteilige Kuppel, statt welcher später die romanische

und Spitzbogeubaukunst einen Centralthtirm setzte; an
den schiefen Seiten des Achteckes, oder in jeder der

vier Kcken steht je ein thumiartiger Bnu, zwischen je

zwei Thlirmcn aber befindet sich ein niederes gewölbtes

Seitenschiff, das im Bogen vor die dasselbe begren-

zenden Thtlrme vorspringt ".

Dem Vtirangcsehiekteii zufolge, konnte der Abt
Wilhelm die St. Lanrentiuskirche in Mailand nm so

eher zum Muster fllr die Anordnung seines Quei Schiffes

genommen haben, als er selbst ein geborner Lombarde
war und in der Gegend von Mailand aufwuchs. Hieraus

geht aber zugleich nothwendig hervor, dass er auch,

was in Dijon von den älteren Kirchen des V. und XL
Jahrhunderts noch übrig war. wesentlich abändern, ja

• I»»o t:rt»&üat£»icU •([«-er Kirrer* wurde T«n v»T;rLkde neu \'• r* ehern
T«r>cIiittUii bf»(iii:inl. II Ul>irH sA(jt ..Urüber, vorzütih- ti ii-^t'int auf l.r<indi-,

wM. In d«r : < iiii*.-brti Aa»fiifirLjj i utuanieieri r- Lti*l | K Ii Jr •

K*** fitjlt.-n*Tj Vt>rk >iilun^*ji^i»< iuf «Irr KlriUe ilbd nur 'VV Mt'im Uit^ l>i»ie

Kl$. !• -t uz(i aP-'ii »rhmi r -rt|j[f»-f da,.* 1U»*-> M 'tnjto. ttt *ls«r «•(. «I»

ilto mir^tf n K*vi-hnirijrr»fn Ktt-k 1 n -Umih *ti d«u Kit« imati> rlion M^niirnroriin
<ifr \ | JilirUat'tprtj. »lad die Vrrkt i.ldiin/--'t«.'l«e b»re(t> * i** I *är»it*T. wahrend
blt an Juiifu t n Koni, ule .\u» in [I. J*ti»liunrfi.vi «'»itimt'it, dfliui uail ku/i
und ur»t Ijh IV. JahrLunlett langer rrjclu hi« n. Et. mut« alsn wohl u i Ii (h
."•Her RliitJi. coli Mailand» ybaiir « i/il.u >tln . al> J»n lb»l In der xwi>I:?ti

Halft. .Ifs TV JahrbuadurL. Au- ehri-Uirhtn K»i>c? C> nitiMfl-.i, <ir*li*Bti,

A»f IAiij.t* /<<it r« Uitjrtmi ?uA *"* Mailand •il^aiitll- b, Air lUujtUUiIt il„p Rn|fbe«
»ir. ^i-S'vr t"-tft« tlar iii »tAUge kabii'u Vt rwtj»iting ittiret ArtiU nuf rueltw

R" <!»•• niiii wfnii»ipn> Iii Jeoer tVrtod* d»'r* N''«l'»u ointx %T"yt.*-t\ un>l

cintr i" (irfc'titv- M fcni(fi'Hi:r.vLtr. Klrrh--, »ir S.in L r-t.i > r< u alu-d-a ScLrlft-

»Ulioiij Otjchrtet-<ii wir-l , jch^trlicri n-ctr »ürd« uoterAoani'-n hab*i t*j und
wi'llrr iiiit<u: *U**lun LLil tUclicii Nactiruhtcii . 41« ti\i<t «Sia Mr-)itf
ili » hell. I-*iit ( l,iImj. T..riiAtnUn »hiJ, iuiucon 'im »het,f*l!», dltitil^Mi ein
\V<rfc, A*i n r » i •> b i lirirtlirli i'D |i4U|i»rlftill a^zut-rkriiSiLiB. Km «»; <j r A-
||' In» i|* pri^rUrv» MriK-lum ».'dtfii-ii»! , d«9t iiarto • nifui 4tttO, »uf d«r
Am>"- 1 i*i4ni***ien ttiMi <th«k t-efiBtilicbce iirt>Tt«nitm trh^n Im Jthr« 45t #Jq
lhifh<if in <ter Kirrar det hell l*urtnttU5 tft**lhr w.ir-ien ist. t'u4 dwr «JtP

C*i») tiut A r Ii I r [i I » o o p n r b q M »• d l u ] « n * u i 1 u m , wirWif mich
H«rr in. Ilock *uAavrk>«m «olii **<h, -Um vom Jihr. hu AU
v«.r »i>iUi:f. lli*ll» iu <Uc H*Uf.Uircliu , tU.ai« Ii. döt *i. (c^n#.'«,,Urt L»j., IU

i*t« »tird- 1», M*.i aiSnil« 4»^. ^x, #t-, «tnM«. tid«n, dl« ^«vcbwÜhJ«
n*rU e»Jrtlr t ii.l*.i l'mf«Miiiit»uiaii»<Tii und it;n<r*ii Hnuptcfi H« r d«r KUrb»,
v'<»ti dl« L *|.tll- ii, nicht m. hr dl« nknilJ-: hfi. Hnul-it wirn». J^t»«
ll 1 ^f^.:;^ Ucdm *urdt ft . Al.tr lUum mii»U m*ü, .U dU riuf*.Ming. •

ni»ü»ra ri^>K t iuin v- ta ffai.< uUKbc- ätru^ur >lt,J, und da j*d. dk,«r <'»pcl
leji »«> „utn, (.u^e »uig.T-hrl Ue, »un*hm«ti: d<u» ertlich j*<n tf »l irret.

iWClIOBl
dl. • C-Vv »«*r1i|r t.-rh «n.nr. nd*!. +t,t n«r>a. dtin VI J hht hundert, «I» . ä,HUii
in d. r roh*n n< t.*rdf i.>». rrS f Im/t «i- i .Il-uindl|rt KeubMt«.-» »uf^ertiKrt
w..id*-u «.»reu. I»lr< wMerl.^t >l--u,nl <h ^l'.-l, k aiu k.t. .Umh, dM »

clii<r >^afrii KbUtfliQiit; d.r I.»ürri»t|\Jikif < In1 und Uir. r <*].. ll.u In ktln*r
t'rku.idr K^Wi-r.-.i^

tf
^>«J4i.-k.i, < a* dl« »Ii. r. u Artni. il' k ra »urli %.'r»n lA»»tc

(

dlwv Klf<-i.v K>r 4.1-^,1 ßr .ti.t-u iM.-rH ntillltoi In b«:trt., »4K^nt»HJi[ Aiieh

duff^i >ltr ^.. T«.iit#Ult*-rHrli.. U«.-kAi.-li. M*n»ruu« in dm ViofA^vnK»mAui<rn
und diu Ii J* iiv n< *h *ut dv r frühTc» l.«-^i r. it (Winde dtr Alt< ürl*tIUh#n
Kun>t irAnijTi-.-ndcb l-cld*n M":*lk«-n Iq din Anrldcc v-.u SaiiI Aquilin«', drr
J\iac»ttn d*T ( i^rll.ii Fi-I^Uih iiiHixn di< Auf Uns Atkummtiurli l |.«-rrt' (.|e

dti- Kit cli< Sau I.-rii**'i <* < uf#»tvii* liii cum Auffccijj dt/. V. JAl./Kiinderrt
Iur-it<k^» »cttl w. rdcii. K» !*' mrlir »U »Alu »rfji-intich ,

d*s» ilic Krl>4iiQSit
aiihiir«r Kin-rii. in Jt-tif f»l|(. »>• drr lnTÜhmte KrrSitrh»f Am (<r<i-

»m« t" vui< kirtheii lo der vt'-u *iLt drm J&iirc £12 tum C nri: tciilniun
tckcfirtc-n SiivJt >l«l| aii d i rl'a»'«'-"

l.'«r t ti'crbtn d<r vi« r KtkiliUrmr yrh^n in dl« Alfrtlo , SUpc liirh^ten

5i <-k*4tk« ia i'itiv >fiit..r<i IUu|'<ri-d*. Hhrüt-ir T-unurk* Hut-* «Ii, 1'«!. y;

;

,An dvi. *l«r K«.kin i|fi Bau»« , wlrlif >^h>iA UfTj»rüo((l|ch naa via dritte*
(»*-)<t»<i-fl iiöftf r. ai» dir ültrlfvn I uifA*»"Biitf-m»ncrtt d-T Ap^idrn »nn n, wurden
AArntrÄtflkh m-'tir»l-: cklgc Tnürme AUfiecrfii Sir nubt'n Raai dl« 1ie*iAlt,

wtUL* An den r"Bi#BUctjc n Kircnt-a bin tarn Xltl. JaaThuiidtrt be'lbtliAhcn

»Urdi:. ilfikupp^Üc, vi,» Klrla»*ul«n gtWÜUtf NctiAll üffiiU D|sb, Li>«utB «t diu
Kckvu uad uAtrr di'B {iur^u n»iiti»eji den >üt«viiAjibtt'ii K Lwlnl*<'K*'i.fr1«» I>ua
die^i1 'l#r TiiUritt« Ii« |hf»-B ..l.p-r-'*o St>irk««rknB) nl<i|l cum urnprtingllrlaaa

Kauf, d«»*«n Alt.T weil fitier de« CxLrnurh dvr l>trtrkunltiirmt l.LnAU»R*lit
(

fcborcu. -rrr^teht »l<b T..-B i«]|>ii and «Ird überdle* nurb dmcri dir ltAcktlvlA-

MAuarutifj derielbe-n be-itkrlfi, die oi«Ai K«r1rigor l»i , Al» ah dun dArnuter
b»t.Bdlich(iM ur»prQixglklitB <J*»r>io»M ii. Dt rK i-AUilrt«n »iv *»ck unun Allan
G^dkrhle »<-b-b itn VJU J*h' Ii und r 1, Wir dtirir^ti rlemnA'h h»*-r, da In

M'Ahrlitlt zu »Alfen die Ba^k*-!* tu ttAai-riin«* di« ier Thiinno , »»filtf-'tca* der
beiden t> rderen. nJrai eebr auffallend ^ericser, aU dl«J*fllKe d*-r dAmntcr
brfl^dllcbor. t.r.cboM« Iii. Alno» ktUütn >n d«r L»toLArdi<- -t< ä Hud«>.<UR
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einen beinahe vollständigen Neubau auffuhren musBte,

was Planeber nicht zugeben will.

Etwa in der Mitte de» Hauptschiffe» der oberen
Kirche des heil. Benignus fuhrt ein drcitbeiliges Trep-

penhaus auf fünfzehn Stufen in die Krypte binab (zu

vgl. der Grundris* Fig. 1 und 2 Taf. I.| <». Da nun die

Höhe der Unterkirche 15 betrug, muss jede Stufe die

unbequeme, jedoch nicht unüberwindliche Höhe von 1

'

gehabt haben.

Die Breite des Hauptschiffes der oberen Kirche,

der Ecclesia major des Ungenannten, laust sich nach
den mittleren Schiffen der Krypte und nach dem Halb-

messer der Kotonde bestimmen. Die Axcndistanz der

Pfeiler des Mittelthurmes zu vier unteren Schiflbreileu

a 7-210 angenommen, hätte mau 28-840' zur Mittel-

schiffbreite, während der Halbmesser der Kotonde blos

56-5 : 2 = 27-75 ergibt. Letztere Zahl erhalt nun eine

Bestätigung darin, das8 30«/, altrömische Kusse, und
man bediente sich im Mittelalter bei den Bautuaasen

durchgehends des altrömischen Kusses <<, nur etwas

weniger als 27-75' ergehen, nämlich 27-72534, nach

dem Verhältnisse des altrömischen znm altfranzösischen

Kusse 1309 : 1440. Man kann also iu runder Summe
27-70 als Mittelschiffbreite oder als Einheitsmass an-

nehmen , was seine Sanclion anch noch dadurch erhält,

dass der Chronist fltr die Lichtenlängc der Ecclesia

major 123 Ellen = 192 angibt und sieben Einheiten

zu 27-60 die Zahl 193.90 geben.

Die eben entwickelte Combination hat mich ver-

anlasst, die mittleren Kryptenschiffe etwas enger zu

machen als die seitlichen, so dass für die drei der-

selben statt 7-210 fllr jedes, blos 6-143 genommen
sind ; hiedurch erhält anch die Thurmquadratseite blos

34-449 zum Maasse, da sie sonst bei einer gleichblei-

benden Breite der Kryptenschiffe zu 7-210
, mit 37-650'

verhältnissmässig zu gross geworden wäre Durch
diese Verringerung verengt sich zwar die Axcnentfer-

nung der Thurmpfciler von einander auf 25-639 gegen
die Mittelschiffweite von 27-70 '; da sie jedoch nirgends

die Construction oder die Symmetrie des Baues stört,

ist sie der obigen, Uber die Breite des Mittelschiffes

herausgebenden, wegen des durch sie erlangten rich-

tigeren Verhältnisses der Thurmquadratseite, so wie

wegen erleichterter Commnnieatioti unten und oben,

vorzuziehen.

Die ganze Breite der Kirche geht gleichfalls aus

der Breite des Querschiffes der Krypte hervor; letztere

stellt sich zu 77-709 heraus, wovon die Breite des

Mittelschiffes abgezogen fUr die Seitenschiffe (77- 700
— 27-70' =) 50-009' bliebe, theilcn wir nun diese

i in zwei gleiche Tbcile, so bleiben fUr jede Seite

ChnwUl raft .In madlo Ipjtm ft«]»la Ol altare

n« »aiKtornm Ante lioi atlare crl|>ln>. :>uut Imn.llnu
erjptae. In quladarlin CTadlbu> axeudltur afc |e»a ,4 .«|>„rl..r»m Brrl»jlanV

" Zu *«ralel<h«a mein» Beacnralbaae; d«r Klrrh« t u Kleia l»e»» in

4» Mltlanil Jahr» IM! He|>t u. CM H«<1 lue An-»nd«n» dr> altrÖBUjctna
r*<j»e» •!• Ba»m«ai Pei bat tHr da« MilKialter bereite Salpli Bulx.r.«
richtig erkannt uod ia feiner Bavehralbuag de« KiHaer Il.'mai dea aJtröaol-

Hkfn Fv»a al« Maate angenommen , nar glaubt vr, daa» »tu fm Mittelalter
dJeaca Vuta alrhl In fwffir, aoodom !& aotiu Tfaelle tbellte. Wenn daueren
saaer Cbronül nirbt den Fu», t-Dd'ta dl« Ell» all Maaia obraiieht , liail

afab die« darau« erklären, data er btot dl« llauptnaaaM« enfilit und daa» er
eelbet kel» RaueeritaniUe'er »ar , «a> aach iu dar «aaiaa B««rnmfeu*e.
(roll «elitein offenbaren SlreL*u aa«b Genauigkeit bervnrireht. Indem Dan
Pleneker die rtanleebe Kil« an l-A aJ1iran*o»tirb* Fu»*e anaUnnit, «-tat «r
der atlrSnulteben Klle I' «" d k. 1 *«. denn aach dem Verbä llnleie de
altTäauWelien fuuea mm fruiotlMbea, e«n IW9 tu 1410

mn =
«ok*l ab«-nkir>t I V

•• V«l Taf.l III

25 004 , was jedenfalls fUr ein einzelnes Seitenschiff

zu viel ist. Ich nehme daher statt zwei, vier Seiten-

schiffe au, wie solche in den grossen Basiliken vor-

kommen, und dann fllr jedes innere 15-294 ', fUr jedes
äussere 10-816 ».

Dass die Kirche kein drei-, sondern wirklich ein fllnf-

schiffiger Bau war, geht auch aus der Angabe der fie-

sammtzahl ihrer Säulen beim l'ngenaunten hervor; denn
er sagt, die Ecclesia major sei vou 121 Säulen gestutzt

worden; „fulciturque 121 columuis'. Die Säulenweiten
der Länge nach, von einem Mittelpunkte zum anderen,

angenommen gleich der Breite eines äusseren Seiten-

schiffes erhalten wir in der Ecclesia major nnteu, u. z.

:

iu deren Mittelschiffe fttr 12 Travces . . 24 Säulen,

an der Grcuze der beiden Seitenschiffe je

10, demnach an beiden Seiten . . 20 ,

ebenso in den Tribünen des oberen Stock-

werkes 24 + 20 44 „

endlich im höchsten Stockwerke des Mit-

telschiffe« . .* 24Halbsäulen

Zusammen 112 Säulen.

Hiezu kommen acht Säulen am Anfang
der Apside zwischen den zwei öst-

lichen EckthUrmen 8 r

Zusammen 12Ö Säulen.

Es bleibt nun noch eine Säule zu placiren, und

diese muss, weil sie kein Paar hat in der Axc der

Kirche stehen. Am besten wird Bie als Stutze einer

Tribüne an das westliche Ende und in die Mitte des

Hauptschiffes zu stellen sein , und so zugleich den

Beweis liefern , dass die Ecclesia major Tribünen

gehabt (Tafel III), womit auch die Angabe von blos

zwei Höhen der Schiffe beim Anonymus Übereinstimmt,

d. h. eine geringere Höhe von 31 Ellen = 46.5 und

eine grössere von 10 Ellen = 60 .

Diese Eintheilung wird endlich auch durch die Zahl

der Kcuster, deren der Ungenannte fllr die Ecclesia

major 70 annimmt: „illuminatur 70 vitreis-, bestätigt;

denu wir haben, da wir auf der Südseite wegen An-

schluss des gebräuchlichen Kreuzgauges unten keine

Kenster im Seitenschiffe zählen können, auf der Xord-

seiteden 10 westlichen Travees entsprechend 10 Kenster,

im oberen Stockwerke jederseits 10, zusam-

men 20 .,

im höchsten vierten Stockwerke '» des Mit-

telschiffes 20 r

An den Seitenwänden des Langhauses zu-

sammen 50 Fenster.

Somit bleiben fllr die beiden Wände des Quer-

schiffcs und die Einzelwand der Fronte noch 20 Kenster

zu vertheilen: hievon wären jedem der drei Stockwerke

der nördlichen Querschiffwand zwei , der südlichen

Qnerschiffwand, an welcher das Donuitorium aufsteigt,

blos in ihrem höchsten Stockwerke zwei Kenster, zusam-

men also acht zu geben ; und die Übrigen zwölf an die

Hauptfronte so zu setzen, wie dies unsere Querschuitt-

und Kacadentafel III zeigt, nämlich: unten seitlich vou

> KnB.lt Ncrdllrh'» kai..i«i xllooxMB mm* '

Nerdllrlm» lunwrea SelteBI'hlll 1V4V1'
Mltlel.rhuf .."i*»'
Hldlicbri inner» Sclleaitki« 11*»»'
SUdllcba. Meeerta SciMaaekif 10 «1«'

Ml alle fünf ÄVbJ«e au.en.men im Liebt«. .......... . . . 7»-|MM •

Na«h der Angabe de. l'lAttw« M Ellen - .»*»•
Im drin.» Sto tk..r». binnen a» d
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den drei Portalen je eine« , zusammen 2 , im höheren

Stockwerke die ganze Fronte hindurch 7, und darüber

im Mittelschiffe 3, zusammen 12 und die 8 der Quer-

schiffwände hinzugerechnet, znsammen 20 -4- 50 — 70.

Der Ungenannte sagt uns, es habe sich ein Umgang,

Uber dem Dache (der Seitenschiffe) von Ost nach West

bis an die Portale laufend, um die ganze Kirche herum-

gezogen, und es wäre dieser Umgang durch eine Rrust-

wehr von beinahe 3 Ellen Hohe = 4-5 geschützt gewe-

sen. Die Brustwehr ist ziemlich hoch angenommen, wie

man auf unserer Querschnittfronttafel III sieht. Die

Bnistwehre hat nun etwa 0-65' zur Mauerdicke gehabt,

der Umgang 1-50 zur Breite, ebenso die Dicke der

Mauer wenigstens 1.50 ', endlieh die Halbsäulen, die ans

dieser Mauer vorsprangen, wenigstens 0.65 zum Halb-

messer. Diese vier Posten geben zusammen 4.30 ; will

man nun nicht ein nllzugrosses Vorkragen dieser Theile

Uber die Mittelschiffsäulcn annehmen, von welchen sie

getragen werden, nmss man diesen Sänlcn einen Durch-

messer von wenigstens 416' geben, was bei der ganzen

Hübe des einzelnen Stockwerkes von bloss (5 ein

ziemliches Missvcrhältniss des Durchmessers zur Säu-

lenhöhe hervorbringt, so dass die Sitnlc viel zweck-

mässiger als Pfeiler erschienen wäre, dass wir demnach

hier ein Postulat sehen, welches die iiltcrn Säulen der

Basiliken in der späteren romanischen Architectnr in

in Pfeiler zu verwandeln nnrietb.

Ich führe nun drei GrUndc an, die mich veranlass-

ten die zwischen den verschiedenen Stockwerken der

Hauptfronte communicirenden Treppen in die Mauer-

dicke zn verlegen. 1. Der Chronist gibt offenbar keine

an der Westfronte befindlichen Thttrme an; denn er fuhrt

vom Stockwerke, das sich Uber den Portalen befindet,

auf einer Treppe von 20 Stufen in die Vorhalle der Kirche

hinab : „Dearubnlatoria bina, que supcrliminarc occi-

dentalium portarnm attingentes (pro attingendo) per pari-

Ics scalas 20 gradnum in portienm Ecclcsiae majoris

deponunta . Hier ist nun auch auf die r pariles
u scalas

aufmerksam zu machen, die, wie unsere Querschnitt- und
Fronttafel III zeigt, von rechts und links nach der

Mitte fuhren konnten , was aus den an den Ecken auf-

geführten ThUrmen nicht hätte stattfinden können. 2. In

den mit uuserer Kirche gleichzeitigen oder späteren Be-

festigungsbauten sehen wir das Anhringcn der Treppen

in der Manerdieke als vorteilhafte Neuerung auftau-

chen. 3. Eilte ähnliche Anordnung der Treppen findet

»ich in späterer Zeit in der Mauer der Hauptfronte der

St. Marcuskirclic zn Venedig, was um so bemerkens-
werthör ist, als Cordero nach Glabcr Rndolfus bemerkt

uDell' italiana architcttura u p. 158), dass der Abt
Wilhelm in Venedig mit dem Dogen Pietro Orscolo

Freundschaft geschlossen. Nun baute wohl Pietro Orseolo

an der Sanct Marcuskirclic , aber nicht an der gegen-
wärtigen Kuppelkirche, sondern er stellte blos die, auf

dem Platze der heutigen früher vorhandene nnd bei Ge-
legenheit des Aufstandes im Jahre 076 niedergebrannte
Basilika her. Die jetzige Marcuskirche wurde

,
ganz

zuverlässigen Daten zufolge erst 1052 begonnen; was
jedoch unsere Vermuthung eher bestätigt, als schwächt

;

weil man in der Ähnlichkeit der Treppenanordnung eine

Nachahmung des beinahe um ein halbes Jahrhnndert
älteren französischen Musters sehen kann.

Wir kommen nun znr Rotonde. Hier haben wir

wenig Schwierigkeit, da Plancher einen guten Durch-

schnitt derselben gibt, nnd zwar in einer Zeit als sie

noch bestand. Dieser Durchschnitt ist zugleich ein

Beleg für die Richtigkeit der Angaben des mit dem Baue
gleichzeitigen Ungenannten. Abgesehen vom Style
dieser Rotonde legt schon die Vermaucrung der Fenster
der inneren Apsidiolen in der Unterkirche der älteren

Ecclesia major dahin Zeugnis« ab, dass der Rundbau
ganz und gar ein Werk des Abtes Wilhelm sei. Es ist

daher nm so befremdender, dass Planchcr nicht die

ganze Wahrheit erkannte und auch hier blos eine Re-
stauration durch Wilhelm annahm.

Wollte aber der Abt sein neues Werk mit dem von
ihm beinahe neu aufgeführten älteren verbinden, so musste
er hier die alten, etwa noch bestehenden Zwischen-
mauern zum grössten Theile uiederreissen, was auch in

der Unterkirche geschah — und oben eine etwas
schwierige Stellung der Sänlcn in den Verbindungs-
winkeln einfuhren. leb habe das Problem im Grundrisse
unserer Längendnrchsehnijtstafel II zu lösen versucht,

wo die dunkleren Partien und Säulen das zweite Stock-

werk der Rotonde und der Ecclesia major, die lichteren

aber die Anordnung der beiderseitigen Unterkirchen

darstellen. Man ersieht daraus, dass das Haupt der
halbrunden mittleren Apside der altern Kirche ganz
weggebroch en, und an die Stelle desselben vier starke

Säulen gesetzt wurden, über welche wieder andere

gestellt sind, die ganz oben sowohl die Kuppel der Ro-

tonde, als anch die Halbkuppel der Apside der Ecclesia

major trugen. Im oberen Stockwerke des letzteren sieht

man zwischen je zwei Reihen von Säulen Gurte- und
Tonnengewölbe; auf den inneren oder westlichen Gurten

erhebt sich das Halbkuppelgewölbe. Ähnlich ist die An-
ordnung der änssersten Säulen der Rotonde, welche im

mittleren Stockwerke ganze, im obersten und unter-

sten Stockwerke jedoch blos Halbsätilen sind, was
Plancher ausdrücklich bemerkt. Auszunehmen sind

jedoch je zwei Säulen im untersten und obersten Stock-

werke, die ihre ganze Peripherie frei haben, sowohl dort

wo die Rotonde mit der Ecclesia major, als wo sie mit

dem Capellenanbau in Verbindung steht. Am ersteren

Orte stehen diese beiden Säulen in der Unterkirche

noch auf den Fundamenten der alten Apsidenmauern,

die sich ehedem bis hierher, ja noch etwas weiter in den

Raum der späteren Rotonde erstreckten.

Wie in der Unterkirche bilden swei Säulenreiheu

einen Doppelumgang anch im zweiten Stockwerke,

während im dritten die mittlere Säulenreihe fehlt; im

vierten Storkwerke stehen Pilastcr statt der inneren

Säulen. Die EinWölbung Uber den Säulen hat grosse Ana-

logie mit der von San Loreuzo in Mailand, wie der Grund-

riss auf unserer Längcndurehschnitttafel zeigt '». Der
mittlere Theil der Rotonde war frei und unterm Himmel
offen, er bildete ein wahres mittelalterliches Hypaithron,

wie die Himmelfahrtskirclie in Jerusalem. In Plancher's

Zeichnung hat die oben offene Trommel dieseB Theiles

eine geringe Höhe, wesshalb nicht zu glauben, dasB der

Ungenannte seinen achten Thurm hier angenommen
habe, vielmehr ist dieser Uber dem Capellenanhaue, im

Osten des Gcbändes zn suchen.

Sowohl die Zahl als auch die Stellung der Säulen

in der Rotonde sind uns durch die Beschreibung des

•» .L« ( t» e..]..»««. n>a n.Bir.t.iriit l< sr»nd r<»d * n,nl ippli^uta »I

rar, «out 4« <l«?r.»i. »r»»»«u t A 4-<>[il<. dlf(r«»lr
t 1« ubci de ir>n.

fUm dar«, A Im 4uit«. dl. pli-M. Irnd«. * M.uili«; m'Ut » rfol UMf
<tn* dt » iMli'i dt t.liin. rr »• *c
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Anonymus und die Zeichnung Plnnchcr's gesichert. Wir
haben ileumni-h fllr «Ion inneren, in der .Mitte offenen

Kreis in drei Stockwerken lim vierten kommen l'fciler

vor), je acht, zusammen 24 Säulen. Der mittlere Kreis

hat im unteren .Stockwerke sechzehn, im zweiten eben-

so viel, zusammen 32 Säulen, im drillen Stockwerke
fehlt dieser Kreis. Der äussere Kreis endlich hat durch

jedes der drei Stockwerke vierundzwnnzig tbeils ganze,

theils hallt«, zusammen 72 Säulen.

Die gesummte Säulctizahl der eigentlichen Hotonde
ist demnach 24 + 32 + 72 - 12$
In der Kcclesia major hatten wir 121

und in der I nteikirche derselben ...... 104

Dies gibt eine Gesatnmizahl von 3.">Ü

es fehlen demnach noch achtzehn Siinlen, um
die Zahl derselben auf die vom Ungenannten 371 ange-

gebene Ziffer zu bringen.

Im ('upellenaubaue kommen keine Säuleu vor. die

andern Bäume sind bereits besetzt, es bleib! also keiu

weiterer l'tatz fttr eine Säulensteilling als die beideu

Zwickel, die sich jederscits zwischen der Kotonde, dein

älteren Apsiden- und Apsidiolcnhau uml jenen beiden

Langtnaucrn befinden, die sich von je einem Treppen-
thuriue der Kotonde zu je einem östlichen Kcktburme
des Quersehiffcs der Kcclesia major im zweiten Stock-

werke eM reckten, und wir tinden in der That hier eine

Säulenstellung in Planeber's Zeichnung und zugleich

auch Angaben fllr eine solche beim Anonymus, endlich

aber ist sie auch nothwendig. um eine offene Verbindung
zwischen der Kcclesia major und dem zweiten Stock-

werke der Kotonde herzustellen.

Die vierte Säulenreihe der Hotonde, welche blos in

diesem Stockwerke vorkommt ik. Tafel Iii, besteht aus

vier Säulen, deren mittlere der Kotonde und Hauptapside

gemeinschaftlich ist ; zwei weitere Säulen gehören dem
Schenkel der Haupiapside (die westlicher stehenden

sind in der Säulenzahl der Kcclesia major begriffen,

ebenso die in derselben Heihe am Thurmc und die der

Apsidenaxe zunächst stehende i ; von den drei noch nöthi-

gen steht eine am Kcktburme, die zweite über dem
Fenster der inneren Apsidiole, und letzterer entspre-

chend eine an der zwischen dem Treppentlinrmc der

Kotonde und dem Kckthtinne des Querschiffes gezo-

geneu Vcrbiudungsinaner. Ich habe diese Säulen mit

den Buchstaben s. y, e, k, 5 und i bezeichnet.

Es sind also im Ganzen nenn Säulen und mit der glei-

chen Zahl an der Nordseite zusammen genommen geben

sie die geforderte Zahl 18.

Der Anonymus sagt : „ascenditur ad Bnsilicam

sanetae Dei (ienitricis Mariae <so heisst bei ihm das

zweite Stockwerk der Kotonde). Ipsa vero Kcclesia sexa-

ginta oeto subnixa et eolnmnis-. Die Zahl des Anony-

mus von 68 Säulen an diesem Orte kann folgend erklärt

werden. Das zweite Stockwerk der Kotonde hat im

inneren Kreise 8, im mittleren 1*5, im äusscreu 21. zu-

sammen 4« Siinlen; nehmen wir hiezu noch die oben

gewonnenen achtzehn, erhalten wir die Gesummtzahl

von 66 und können die noch fehlenden nicht anders

gewinnen als wenn wir sie als Säulen des hier

vorkommenden Altares der Jungfrau betrachten, und

zwar trotz dem, dass der Anonymus sagt, er habe die

Säulen der Altäre nicht mitgezählt; was jedoch nicht

hier, sondern blos in der Gesatuiutzahl von 371 Siinlen

gelteu kann. Dass der Ungenannte achtzehn, bereits

ausserhalb des Kreises der Kotonde stehende Säulen
neben den ihr eig nen anlllhrt. kann uns nicht befrem-
den, weun wir bedenken, dass er seiner Kcclesia major
eine T Form gibt Jtaec in liguramT litterae facta- daher
die östliche (Irenze derselben an den Querbalken des
T setzt, und was darüber hinaus ist zur Kotonde rechnet.

Kinigc Zeilen weiter gibt der Anonymus ftlr das
dritte Stockwerk der Hotonde 36 Säuleu an. Jlaec
i nämlich Kcclesia Trinitatis im dritten Stockwerke ) in

modiim coi one coustrnctu, (riginta sex inuixa colniuuis-.

Hier wiederholt sieh nun derselbe ('instand des Mit-

zählens von Altnrsäulen ; denn dieses Stockwerk hat noch
ganz bestanden, als Plaucher seine Zeichnungen fertigen

liess, und wir finden in diesen, wie auch im erklärenden
Texte hier blos acht Säulen im inneren, und vicrund-
zwanzij: im äusseren Kreise der initiiere fehlt hier, wie
bereits angegeben., zusammen 32. Hieraus geht hervor,

dass der Altar der Dreieinigkeit zwischen vier Säulen
gestanden habe.

Nachdem ich im Vorhergegangenen, ircsllltzt auf
die Beschreibungen nnd Zeichnungen des I iigcnanntcn

und riaiichcr's, wie ich glaube, sowohl die Kleinigkeit der
Angabe der (iesammtsätileiuahl von 371 nachgewiesen,
als auch diese Zahl styl und construetionsgeiiiuss ver-

theilt und die An der von diesen Säulen getragenen
Gewölbe oder Ibdzdcckcn angegeben habe, bleibt noch
die Beschaffenheit jener Decken zu erörtern, die sich an
den Zwickeln zwischen der Kcclesia major und der Ko-
tonde befanden. Nach dem Vorgänge der Muster älterer

Kirchen, z. B. San I.orenzo und San Vitale , und m
Würdigung der (iewölbconstruction der Kotonde kann
man dem Abte Wilhelm, falls er wirklich der projecli-

rende Meisler war, „mngistros eonducendo et i'psum

opus dir t a n d o-. zuiuiithen. dass er <lie ans der unglei-

chen Säuleustelliing rcsultirende etwas grössere Schwie-
rigkeit der i'bcrwölbung der Zwickel leicht in einer

der Wölbung der liotondeiiumgänge analogen Weise zu

lösen im Staude gewesen wäre; anderseits aber glaube
ich hier keine Gewollte . sondern blos horizontale Holz-

decken, wie jene der Kcclesia major waren, aunehmen
zu sollen: und zwar hauptsächlich desshalb, weil diese

Seitenräume von geringerer Bedeutung waren und mehr
einen blossen Durchgang zwischen der Kcclesia major
nnd der Hotonde darstellten, dann aber weil hier das

Einspringen der östlichen ThUrmc des Querschiffes mit

der Vcrbindnngsmauer zwischen ihnen und den Trep-

penthUrmen der Kotonde einen doppelten geraden
Winkel bildeten, welcher das Gewölbe etwas im regel-

mässig machen mitsste; ich glaube demnach die Gewöl-
bung hat hier mit dem zwischeu den Eekthtlrmen und
der Hauptapsidc befindliehen Kreuzgewölbe aufgehört,

und der bis zur Hotonde rückständige Kaum habe, wie

das Kaufhaus der Kcclesia major , blos eine Hache
Holzdecke gehabt. Übrigens erachte ich diese Frage
als offene, indem ich den von mir angeführten Gründen
kein peremptorisch entscheidendes Gewicht beilege.

Die Verbindnngsniaiier zwischen den Treppen -

thllrinen der Hotonde und den östlichen Querschiff-

thllrmen der Kcclesia major muss im dritten Stockwerke
bntstwehrartig endend gedacht werden, als Parapct

einer Uber den Zwickeln befindlichen Terasse, zu wel-

cher man einerseits aus der Kotonde durch zwei Seiten-

thliren gelangte, deren eine auf unserer Durchschnitts-

tafel III angegeben ist, und welche andrerseits zu einer
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Thtire und durch diese hindurch zu der, im dritten

.Stockwerke (jenen der Unterkirche mitgerechnet), be-

findliehen Treppe der östlichen QuerscbifT-EckthUrme

führte. Durch diese ThUrme hindurch gelange man auf

die untere Galeric des Querschiffes , sodann in dio

westlichen Querschiffthürmc nnd auf die Tribtlnen des

Langhauses; stieg man aber auf der Treppe der Öst-

lichen ThUrme bis zum nächsten höheren Stockwerke,

so gelangte man zur zweiten, höheren Galeric des

Querschiffcs und von da aus durch die westlichen Eck-

thttrmc zur Kleinbogengalerie des hohen Mittelschiffes,

welche rings um das Langhaus lief und an dessen
Westfronte zn jenen Treppen führte , die in der Mnuer-
dieke bis zum Hauptportal niedersteigen •. Die im
Texte angegebenen 20 Stufen können jedoch hlos fllr

ciue einzelne .Stockwerkhöhe gelten nnd müssen wieder-

holt fllr jedes einzelne Stockwerk von Iii' Höhe ge-

dacht werden ; sie werden auch so noch nicht beqnem
genannt werden können ; im Mittelalter hatte man aber

andere Begriffe von Bequemlichkeit als heutzutage und
es kommen au* dieser Zeit unzählige Male enge und
steile Treppen mit sehr hohen Stnfeu vor; so hatten auch

die aus der Kcelcsia major in die Tnterkirchc fuhrende,

jede, die bedeutende Höhe von einem ganzen Fuss.

Desto auffallender ist daher die Stufeiuahl in den
Treppenthürmen der Rotonde, wo wir 37 Stufen. al«o

nicht einmal 0.5 der einzelnen Stufe , für I V Höhe
haben; Übrigens lobt die hieraus resultirende Bequem-
lichkeit aneli schon der Anonymus ".

Es handelt sich nun um die Zahl der Fettster der

Rotunde. Im ersten Stockwerk gibt in der eben ange-

führten Stelle der L'iigenaunte eilf Fenster an, wovon
drei an jeder östlichen Seite der Rotonde, zwischen

" In dleter Art wird feldende Stelle d«. l'advriannicn eretä'rllrh: -Ad
ime iiimi harum rrelajutn {4er Trcpp^Dtti^roio der ltvt*'nde Mae fttiper

muniin lauf der Terra»*«) deantbulaera raut f»'-»« , que Beinah »palt« (d- b.

an ilen Selten, gle«rhwelt vom der Axe de« tjcVeudr,! ab ortenlall parte ti. h.

«•«n der lt[>t..arf« aa>; naqu« ad orcldestalem
, A tnfra lemplum iilnler dran

J»a<h« de« MirlelaeulnV« . p«r areu« doeruriulatorl»» Ilm KI«lor>"ei'i> L'm,r«nif),

A »apra letcunt d">uu> itlber dem lii*'lie der ScIten-rallTel mur" •hKu^inla
trlnm fere cwMierum «-Irraln'qu'' que pergeoiluni idurrli ein «t., ?"u&« ?««tt«e

Pnfapei füjuhiitit: ,
a nima pr»t«dvnt iiwe.turii- llnre laiuoii ad dexirram

ilnl'trauive t'*rter«i te"*pll Mi'iple'iie. an der *--»rd- und Südet-ire i, iiiferlu» A
labni«. alee eju» ]dt« untere Iniere Haler!« d-« «Jucrv-hinVa tiindur. fme'-r^d .

jcre«>um per qii'i'teni "fruit"* arfl'u« '»all der l'm*«n«- in den Th'lrmeii ul-ht
offen dallegr.', ad ie«-tl illrt»rente« plane, »t ilklun nl, call« drd«irunl
Intr-rram undliue d-n'< • '»perMtnlnari« or r IJ.'BfalJun» [""-t.mm atliritf-iir«'» i'an

der We»rfr«ijlel per jt»rll**« ,c»"*' '|»polri< od. i Zwllt|B|r.Hreppi'U , w.il »I«

aif beiden *ell«o der Ale verbanden war»nj ritrlutl giaduuni In p»r|j- ui
Keclertee maj»tle dtp"«!«!»! "

i 1 !<>< lpt1« dir ifaurv SlcKo tirr . »le die Zc L-lin und t««l flan'-he.

Dlrlil mar der K"tnnde , •»nde'B iliellweli- «iKh der l.'apell. nan)>eue« be«ta>

ll«l und rerlilferrld« ; u'id w-tl der t l.r.'nl», htrr aber dl« r'eti'ler der wil'l-lica

I^.rallljten »prlrbl- ,Half
,

auperliar deatrip1«4 lnrrrl-<rl eryj.'ae r<> n jui'a'tuT

Oral, rlutti ad eotU nrlnai. n-luottit »rrmare f*.t^im, » < o a r u ni q II * Hin ,"a*nir»

»tileitdura rVuetlrantnn III eublln\ i
^ r.5 ^ 'I lialien« in rtlanietf'' In [

— IT»' I«

atco. Hot aane -traturlutn |Stl Bentanli ler«>i olnmnarum --<rdtne In ivinrl re-

^yratn **, jte->fn«lrl-ali dlrpualtl-- ne , ambltvr; buJUA doruper culBDCb call«

erectaiin raat^l« vlylnü ^natnor «^laninarum >i i(n<l die« die Ha3l>iaiilcii aa
der Wejtd , iu der »iu« itideo af hl l'ila4Ct:r, wenn naaa annimmt, da»! hlur
der I nifpnanMo iclelrh tum hüelltlen Slo'kwerrk hiaauileler, und daher die
acht Raulen de, lunrr«ji K relaea Im ledtra und drltlea E>c^>'k*vrke alrbl
littlr; ar trlirlBU duuiuai arruuDi; Irlpanita com,>arit Damerl maraiua, diel.

»I"ci«
.

elecaail lran*»clm*im i'9l opele H-'t aaue liral'-rlum raorrl Joaanlt
Ifaplialae ;d. b_ lin l'aptilleuanbaa. deiaea bvpclirei 'jung e- n hier aDOiarit)

»irratum e»l br.or>re, .ujut altaro illmtratur l r I u m ronnirarum tuniln« ililcr

war wegen Einracbhek dur Anlage nkbl viel tu lieiebrulkrn , drr AuoDrmue
Itehn aJk'.'RlcIch wiednr Iu dje Ivtonde «uräck, und fahrt fori 1

. Ab D4K l>^le.
• la aunl per tot I • a^t fale" In den Thurm ru; dcitraleea-jueXi rridui,
orrl»rl6 »uffl^trnler tlliajlrall frnetlrl* idieae OtiMer rlnd In der Ii* >aauit.

auicabe der Feniler nlcbl inlterläjiit: ; per i|Uai ln<'ff<Bi^ aiecudilur
tramlie .d.ee [..<b tjeelebi «leb näehac wahre- bcinTkh auf die Kerlage IH'h«
der Stufen) a.1 Haillii am .aai tae l>ol i.enltricl Marlae i las awrlle m t drr

E"*lae-ia onajor vrrbuodi'äe Slv.'k«erk der R-Hondci lp..a erre EUdvria na HUD .

nlia est r^taranla |iu eer^lultheu -,ben die Urk'äraair, daic bler iwcl Altari
«äateu uud arhlichu na» erbaJb der K^iaada runde «tea> cdt saialen Kilig;uiat<tt

«lad, ronel lleaee al.-b dl* Xabl von 04 nll der eben gegebenen v»n blrtr il.

dl- Jedvrh «trene« Juni Kulaadenbaue icebörea, Blcbt «erv-lajgea: eund*»m frre

u«^ea• m^duai dt fcreneai iu dianelrM, ilee in alUtadlne
, -tuen» A Infert-r

id. k. der aar HalAe ••nierlrdUeKe Thflt der K-Mende, wa, Planchen Zelrbnua«-
bcelätldlj aadealiqae irradialur ellreii. Ad altare autem oJu«drnj
jicrprmac Virctnlr m in«'- ruatu per <tuatuer crlparUtoa aacoadltur cradu>, Juta
riuea tun' dl inde mal aluu-la'

XIII.

einem ihrer TreppenthUrme und dem Capcllenanbaite

geöffnet siud, wie uns der Ungenannte im Anfang der

citirten Stelle «agt : „aenaruiuquc illustratur aplcndore

fenestraraiu". l'lancher hat diese Stelle falsch verstan-

den, indem er glaubt, der Chronist spreche hier von der

Capelle Johannes des Täufers <*, in welcher PI. fünf

Fenster fand, drei Uber dem Altare, „cujus altare illu-

stratur trium fenestrarum luiniiK"*, rn der Ustwund, uml

je eines an den Langwäuden ; er weiss demnach keinen

Platz für das sechste. Der l'nbekanute spricht jedoch

ausdrücklich von sechs Fenstern der Rotonde „Orato-

rium rotundo scemate factum" nnd es lassen sieh, wie

unser Grundriss zeigt, in dem östlichen Halbkreise der-

selben gerade sechs Fenster, nicht weniger und nicht

mehr, zwischen den hier befindlichen Halbsäulen an-

bringen. Die fünf zu den angegebenen 11 „undenisque

irradialur vitreis" Übrigen inuss man entweder am
westlichen Halbkreise der Rotoude suchen, oder in den

Zwickeln, und eben desshalb sagt der Chronist einmal,

die Rotonde habe sechs, das anderemal, sie habe 1

1

Fenster im ersten Stockwerke, weil er nämlich das eine

Mal die Zwickeln nicht zur Rotonde rechnet. Die un-

gleiche Zahl der fUnf Fenster in den Zwickeln uiugs

meiner Ansicht nach so verthcilt werden, ilass zwei

davon in den nördlichen, drei in den südlichen gesetzt

werden , letzteres um den Apsidentheil der Kcclesia

major besser zu beleuchten, indem dieser Theil sonst

nur sehr schwaches Licht um der Rotoude uud von den

sehr entfernten Fenstern der Westfront erhielte; denn
die Beleuchtung durch die seitwärts geöffneten Feuster

des Querschiffes uml Langhauses wird durch die Heiler

des Mitteltburmes beinahe giinzlich ausgeschlossen.

Im unteren und obersten Stockwerke der Rotonde

sind je 10 Fenster anzunehmen: je sechs im östlichen

Halbkreise und je zwei in jedem Zwickel, was fUr die

Rotonde 11 -f 10 + 10 = 31 macht.

Der Capellenanbau ist von geringer Wichtig-

keit; die Anlage sehr einfach. Siiulcn, welche der Ano-

nymus zahlen wllrde, kommen in diesem Anbaue nicht

vor. Doch nimmt der Chronist die hier befindlichen

Fenster in die Gesammtsumme mit auf, was daraus

erhellt, dass er der rtlckwärts vom Altare Johannes des

Tliufers in die Ostwand gebrocheneu drei Fenster

erwithnt. Flanchcr gibt in Text uud Zeichnung fünf

Fenster iu der untersten, der Cupelle des Täufers au,

wovon eines aufjede Langwand kommt; in der mittleren

Capelle hat PI. in jeder Laugwand zwei Fenster, wovon
das eine ein Blindfenster ist ; ebenso in jeder Laugwand
der obereu Capelle je zwei Rundbogenfenster, wozu
jedesmal noch drei Feuster der östlichen Wand kommen.
Dies ergibt für die drei Capellen ö+ 7 + 7 =- 19 Fenster

hiezu jene der Rotunde 31 „

und jene der Ecclesia major 70 „

erhalten wir die vom Chrouisten angege-
"

benen 120 Fenster

,C«1t« chanelle aulMtf»i, de S. Jean Rendel*. auj>>urd'fiui de S IW -

aigne, qui debua le Bona a la Kniende d ea bae (iiier 11. k1 di-r lrrthuui.

die K.'tHfade aileli la aller Zell, r.acb dem Z.ugj.ijav dr» CblouUtea „Oralt.-

rlau Saiieti lloaical* fttaaau wunavi, u"*n polttt dait* la K.,fond«; niai, eile

, llnui A > aii^uUI du ««'•le d' vrUnl. A dfpuin la lt.H»ude jaiqa' iL rat nul«;.

aulrefi.le d»t h. Jeaej oetree de S Hi'aie^e il y a de hilikli* »r, u,l y nii^ltle

par Ii rfe4T0e . uui p« rr>m ene.rvii tu" ile bauleur : cell* dtapeite a Ii' de
Largelar •% aal eeleirr« per cili^ fen^lrwa, 1K11I A iwae A l oileal drrrlere I' aale],

A lea i alalret eaia deui. erilee do la «Aapelle , i'uae aie luldl
,

l'autre in
aeplaajHnD. I.' aulear de la rliroaiqiie de r*. 11/ ui|Cn« dnnae d fi<a«Mrej« * «tllr

(.'hapelte (Heia, der Chreniet gibt dluee d innlter der lt> t'^lide . airhl ilei

*

l'apullel; ««n ne eoit poiBl »u pouvalt rlre la ,lal4iui . * mnlu» (( u'üii ne

aaa i, aV.nl »n eleal de pa/ler, .eile il« la tt-.n i d.. qu. ,u la p:u.

i
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Die drei Portale, welche er anpibt, habe ich alle

:m ilie westliche Krönte gesetzt, und zwar deshalb, weil

er von Pforten dieser Fronte in der Mehrzahl „super-

liminarc oecidentalium porturunf spricht.

Ausser diesen Portalen nillssen jedenfalls noch

ThUren und Verbindangeöfibne**11 zwischen den Klogter

BBd der Kirche und den einzelnen Kirchentheilcn vor-

handen gewesen sern, so ThUren, welche ans dem Dor-

initorium und au« dem Kreuzgange in das Quer»« hiff

nnd in die Nebensehiffe auf der dem Kloster zugekehr-

ten «Udln hen Seite führten, andere mtissten sieh auf

die Galerien und die Emporen , aus den Thllrmcn

offnen. Kine dreifache VerbiudungMiflniiiig • /.wischen

dem oberen und dem Kryptenthcilc der Kcclesia major

IHI|fpf.-fhcii, andere befanden sieb zwischen den oberen

111,1: unteren Theileti der Kotonde und der Kcclesia major,

uoch andere führten aus jedem Stockwerke der Kotonde

in den anstoßenden ostlichen Capelleuanbau, und end-

lich sind in den 3 Stockwer-

ken der Kotonde jederzeit«

ThUren gewesen, welche aus

den Kundbau in die Trep-

penhausthUrmc führten.

Zählen wir nun alle

diese notwendigen Öffnun-

gen zusammen, erhalten wir

eine grBMere Ziffer als die

i-t. w eiche derf'hroniBt unter

der Hencnnung „Ostia- in

der Zahl von _'4 anfuhrt.

Es ist nicht klar, was er

unter diesem Worte versteht,

ob verschliessbare ThUren

allein , oder auch unver

«chlicssbare Diirchgangsilff-

uunpn, wie z. H. jene zwi-

schen den Capellen und der

Kdtoudc, zwischen der Ko-

tonde und der Kcclesia

major , oder endlich den

Zugang ibt Dnterkitske Mi
demLanghnusc der Kcclesia

major. Sind hier versehliess-

bare ThUren allein gemeint,

lico.cn sieh dieselben fol-

gends verlheilen

:

In die Treppenhäuser der Kotonde fuhren

eine vcrsehlii hsbareThUre fUrjeden Kekthiirm

in jedem Stockwerke . . .4:3= IS n

tan <ler Terrasse in die östlichen Etktlilnne 2

im südlichen Quersehiffartn 2 B

im südlichen Seitenschiff 2 „

24 Thören

Hier fehlen jedoch no< h die ThUren der westlichen

Thunnvorhallen in der 1'nterkircbe, dann die, welche

aus der Kotonde auf die Terrasse lUlirten, endlich

nicht gezahlte ThUren, die aus der (inlcric de* (Juer-

schiffesin dieThUrme führten : möglicherweise waren nun

diese Thören nicht zu versehliessen und wurden desshalb

vom ( hronist ieht gezählt. lileJbn wir nun bei den

oben angeführten 24 ThUren stehen, werden sich in der

erörterten Kestaurntion alle am Ende der lieschreibung

ptim J« U « U*p«Hr ; mal« ft'er» II j »• Auralt au molti« 9, mm ll»u C ,ja II,

4mu» >-*•" Ii i imm #t< autvur lul 4' Mit« -

des l'ngenannten nngefllhrten Zahlen in einer, wie ieb

glaube, ganz styl- und zeitgemässen Vertheilung tinden,

so wie nämlich der Chronist nm Schlüsse sagt:

r lllud in (ine notandum est, in tetnpli istius aedi-

fieio esse columnas 371, exceptis illis qne in tttrribns

& altaribus sunt. Kenestrae clausae vel elaudendae

vitro 120. Turres 8, Portac 3, Ostia 84" •».

E. Henmimann.

Die Steinwälle Böhmens.

Au.iug au« einem am it. Februar lettT äl*r dte*ea <iagrn»iaad laa

A l. r \ . r. i... JH W ,. .. H -i-i, '> u-,
:

(Hit i M«l*«**miUe*i und 1 Ken«)

Anschliessend au meine früheren Mittbeilungeii

Uber die r verschlafkicn Wälle - Böhmens Hollen im
Nachfolgenden die wichtigsten Kesultate meiner For-

6 ThUren

Fig. l. Kadclsteiu bei Hilin.

schunden Uber Steinwälle Überhaupt dargelegt werden.
Allenthalben sind es isolirte oder wenigstens von einem
Höhenzuge scharf vorspringende Uergkuppen, die jene
Stciuwälle tragen; solche Berge haben bei ziemlich

steil ansteigenden Wänden auf ihren (gipfeln breite aus-

gedehnte Plateaus, während ihr Fuss meist von einem

19 Ind'itt wir 4*?»** Auftan 4er ÖaTeaillrbkeii Bbargebaa, lelMeu vir
Folg* elnrm liei/ltluiae dar k- b- '..<:... I : .

. dar lv> dar MUuug
aen V Mal d J gefaxt wurde Wie au» 4mf elugebeaden uad «abr (leUiigeu
A'bni euli.- mane* » rdea M. eiUilrt dl«*e* |Uu*e-k iiiunl Ii dfce rx ma*
al>cbe, Im IV. Jabruanrierl bag^naeae und bU lun Jahr* Ii71 Watenden*
Kir-Lt gegenwärtig al*rbt m<br «ad a»u>al* bi* aaf ein Pönal und elntgn
kleine he«t* dar i*u IUI. Jahrhundert Im K| i ij I, -..« i . i- . t i . n Klrrha
-i....r,. |»r- II m m » 1 1 m am m hal nun lull .r • >r C.«>«a»tllbait uud in brrnn-
djara »rharfvinnigar Wal»» v«r»urbf, dit»a aban ar«äl>nit> r«>axaui»rli«> Klrrba
auf firuud airbrerar auf %» |f|nainiDir, iball» k-.rxt r»r ibatl» rt»a* alatgv-

'l r * r I r i llfcliulftaigdjgdl MhI kni Mmli;ir k* ml «Im u In- ii rt Ii, . g| , gpl
naliaiu glrlrhaoda Hau*a>k« i« r»ffo*lrtijr»a, wob*-l a« Iba» grluatgan fait

Ilan av» diaaau Baicbreltians*-» ra>ullira»dau Aafonlerungrn rnwabl in •«••
•m<iiT«r llinairht, «la k\m>-h mit RÜrh«icbi »uf dir Etnrlcbmng dar Klrrba gare<bl
au werde», ttm a« alrb Jadweh b*H diaaar a>f^llaVilocb>ali«>n Arbatt durchgehende
mir um. wrnn »urb, w..r.I badatlMe C-mblnarlanan bändelt. M nm die Redaa-
n ii die Vertut*- Hau* für dir UuKtigkfit der A*>nabmen dm dnreb »eine
arcbiial^gii« baa Arbrliaa rUhunllf hm bt-gannran Varfaeaei «Kerlaaaaa.
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grösseren oder kleineren Fluss bcspUlt wird. Diese

Gipfelplatcaus bilden das Object der Umwallung, und

diese selbst ist in allen Füllen aus Steinen ohne jede
M ö r t c 1 v e r b i n d u n g aufgeführt.

Der Hau dieser Wälle mnsste in folgender Weise

geschehen. Nachdem da* l'lateau, Uber das der Wall

geführt werden sollte, möglichst geebnet war. wurde

eine Sehiehte grösserer Blöcke auf den Hoden gelegt;

sie waren freilich mir so schwer, das« sie erst durch

die vereinte Ki alt zweier bis dreier Männer mit einiger

Leichtigkeit bewegt «erden konnten. Die Zwischen-

räume zwischen denselben wurden mit Erde und klei-

neren Steinen ausgefüllt und darüber grösseres und

kleineres Material bis zur gewünschten Höbe derart

anfceschlichtet , du** der Durchschnitt des Walles ein

gleiehsehenklichcs Dreieck oder ein Kreissegment

bildet. <las mit der B:isis auf dein Hoden ruht (Fig. 2V
In dieser Weise sind alle Wälle eonstruirt. die Uber

eine Ebene laufen ; liegt jedoch der Wall unmittel-

bar am Hände des Berg-

platcans oder an derBerg-

lehne, dann werden auch

an der Lehne noch Steine

angehäuft, und die äussere

Seitenfläche den Walles

erscheintdann nicht selten

mehrere Klafter hoch.

Was die «estalt der Wälle betrifft, so lassen sich

genau unterscheiden:

1. Solche Wälle, die unabhängig von der natür-

lichen Form des Hcrgplateaus eine genau runde oder

oblonge lelliplischei Gestalt haben: sie können Hund-
wälle genannt werden; ihr Durchmesser ist meist nicht

sehr bedeutend.

2. Solche Wälle, die am Rande des Hcrgplateaus

anfliegend , dein natürlichen Zuge desselben folgen.

Meist sind diese l iuwallungen doppelt. Unterhalb des

den Gipfel umsäumenden Walles findet sich dann noch

ein zweiter, der entweder die Seiten des Herges gürtel-

förmig umspannt, oder sich längs des Fusses des Herges

in grösserer oder geringerer Entfernung von demselben

hinzieht. Im ersten Falle erscheint der untere Wall in

der Hegel niederer als der höher gelegene: im zweiten

Falle aber nimmt der am Fusse gelegene Wall nach allen

Richtungen hin riesige Dimensionen an. so /., H. der Wall

am Vludnf bei Liulitz, der bei einer Länge von 3000
Schlitten » ine Höhe bis vier, bei einer Breite von acht

Klaftern erreicht. Stellen des Hcrgplateaus, die senkrecht

oder doch nahezu senkrecht abfallen, erscheinen manch-
mal nicht umwallt. Liegt ein Wall auf einer vorsprin-

genden Kuppe eines Höhenzuges, dann erscheint zur

Deckung desselben gegen den Höhenzug hin noch ein

/.weiter vorgeschoben (Fig. 3). Dann läuft auch wohl

noch auf dem Kamme des Höhenzuges ein hoher steiner-

ner Wall hin. Davon ist mir freilich aus Böhmen mir ein

Fall bekannt, nämlich der SOO Klafter lange gerade

Steinwall in der Nähe eines Doppelwalles unterhalb der

Burtr Riesenberg bei Taus. Vor einigen Wüllen < Horn bei

K itovitzi ziehen sieh auch noch Grüben hin. Manchmal
erscheinen diese l'niwallnngen dreifach, in einem Falle

( auf der Hora bei Katovit/.) sogar vierfach. Die Zahl der

Eingänge in die Wälle wechselt /.wischen 1— 4: im letz-

teren Falle richten sie sieh nach den Weltgegenden, sn

am liadelstein bei Üilin. So viel mir bekannt ist, linden

Fip. 3.

sich unsere Steinwälle in Mitteleuropa nnr auf Bergen,

nie in der Ebene: während die Ebene wiederum sehr

reich an blossen Erdwällen ist, die auf Bergen nahezu
ganz fehlen. Solche Erdwülle haben die Figur eines

Kreises oder Rechteckes: sie sind auch in Böhmen sehr

häutig, wo z. B. die Erdwälle von Kopidlno einen Flä-

ehenrautn von mehr als lOO.ooü C] Klftr. abschlössen <

;

man trifft sie in der Lausitz, in der norddeutschen Ebene,

ja durch Polen. Rnssland bis weit nach Sibirien hinein.

Man bringt sie gewöhnlich mit den späteren Wande-
rungengermanischer und slavischer Stimme in Verbin-

dung. Ahnliche Erdwälle, die sogenannten Baucrubur-

gr n, trifft man häutig auch in Livlnnd und Esthland «.

Eine ganz merkwürdige Gattung von Wüllen bilden

die verseil lack teil Wälle (engl, «vitrified wall»,

vitritied forts»), deren Eingenthtlmlichkcit darin besteht,

dass ihre Steine durch Einwirkung des Feuers ver-

schlackt, das heisst /.n einer derart compacten Masse
zusammengeschmolzen sind, dass man nur mit Mllhe

Stücke davon losbringen kann. Die Untersuchung dieser

Wälle ergab folgendes Resultat. Die Verschlackung

geschah derart, dass man zuerst eine Schichte grösserer

Blöcke auf dem Boden ausbreitete, die Zw ischenräume

mit Sand und kleineren Steinen ausfüllte und dann
Feuer darüber anzllndete. Durch die langandauernde

Einwirkung mächtiger Flammen wurde endlich das ganze

Material, Stein und Sand zusammengeschmolzen. Dar-

über wurde eine zweite Schicht Steine gelegt, ähnlich

behandelt und damit so lange fortgefahren, bis der Wall

ganz verschlackt war. Uber diesen verschlackten Kern
des Walles wurde dann noch eine Schiebte unver-

schlackter Steine geworfen. Noch findet man zwischen

den Steinlagen Spuren von Holzasche, sowie in den
Schlacken selbst eingeschlossene Holzkohlen, Uberreste

des Materials, mittelst dessen die Verschlackung her-

vorgebracht wurde. Das Material dieser Wälle bilden

meist Granite, Basalte, Quarze und Dioritschieferblöcke.

Ks mnssten wahrhaft riesige Feuer durch eine sehr lange

Zeit Uber diesen Wällen unterhalten worden sein . um
sie in den Zustand der Verschlackung überzuführen.

Längere Zeit hindurch hat man daher diese Walle gar

nicht für Werke der Menschenhand, sondern fUr vul-

canische I'roducte halten wollen. Jedenfalls hatte die

Verschlackung den Zweck , die Widerstandsfähigkeit

und Dauer solcher Wälle zu erhöhen, ein Zweck, der
durch das genannte Mittel wirklich erreicht wurde.

I>as Verbreitungsgebiet dieser Art von Wüllen ist

noch nicht hinlänglich untersucht. Wir begegnen mehreren

. ISMJ/41, p II.
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derselben in der Lausitz, nahe bei Görlitz. Cotta hat sie

nntcrMicht und beschrieben , sie stimmen mit den böh-

mischen wdlständig llbcrcin ». In Frnnkreieh steht die

Mauer der Stadt St. Suzannc (Dep. d. Mayenne, alte

Provinz Armorica) auf einem solchen verschlackten

Wall. In England scheinen sie zu fehlen, dagegen trifft

man sie zahlreich in Schottland: sie sind dort Rnnd-

wälle. bis 40 Fuss dick, doch scblicssen sie nur einen

Kennten Raum ein: innerhalb derselben liegen nicht

selten Grabhügel, ans Steinen aufgebaut, die Bogeuann-

len Cairns. Hierher gehören der Cnock-farril Napbian

oder die Ftiignlswolmnng auf einem steilen Berge bei

Dingwall in Rosshire, drei ähnliche Wälle in der Nithe

von Invirness, bei den Schlössern Muirtown, Finlag,

Dun F.vari. Auch auf Sanday, einer der Urcaden, «ollen

mehrere Molche Wälle sich finden *.

Weit häufiger »I» verschlackte, finden sich nicht

verschlackte Stcinwälle in Böhmen. Em sind deren bis

jetzt 2.! bekannt und /niu Theil beschrieben; nämlich

die Wiille am Berge lilanik an der Blaniee, der söge-

nannte Murkomuiuicmvall bei der Ruine Maidstein an

der Moldau, der Wall bei Venetz an der Wolinka, die

Wälle am Berge Zdar bei Rokyzan (Fig. 4), am Berge
Tremsin, am Svatobor bei Schüttcnhofen, bei Zborow
unweit Bhinitz. die rHug8itensehanzci)

a bei Riesenberg,

ein halbrunder Wall bei Komotan, die .Feuennaucr-

bei Teplitz <Krzemnsch
,

l, ein Wall bei Drewitz nnweit

Schlnn, am Berge Hradiseht bei Brezina. am Badclstcin

bei BiliniiFg. 1 u bei Zirkowitzan der Elbe, beider Rnine

Hussenstein unweit Knuden und endlich vier Wälle in

den Abhängen des Biesengebirge» hei I'ecka und
Neupak«.

Am dichtesten beisammen stehen diese Wälle, wie

ein Blick auf die beigegebene Karte zeigt, zwischen der

Moldau, der Beranu und dem Böhmerwald, also im süd-

westlichen Böhmen, einem von niedrigen, bcwnldeten
Hügelketten durchzogenen, reich bewässerten und in

seinen Thälcrn sehr fruchtbaren Landstriche. Auf diesen

Theil Böhmens entfallen 12 nicht verschlackte und vier

verschlackte, zusammen also 16 Wälle, das ist etwas
mehr als die Hälfte der ans Böhmen Überhaupt bekannten
Denkmäler dieser Art. Innerhalb dieses Terrains aber
sind solche Steinwälle wieder am zahlreichsten im soge-

nannten Brdywnlde vertreten, einem Höhenzuge, der

bei der Mündung der Berann in die Moldau beginnend,

von da nach Südwesten streicht. Hier liegt am Berge
Pleschiwetz bei tlinet/., an der Lituvka ein Doppelwall,

der ausgedehnteste Böhmens, mit einer GcsnmintP'ngc
von mehr als (1<«>Ü Schritten. Gegentiber der westlichen

ist die östliche Hälfte Böhmens vcrhältnissmässig arm
an Steinwällcn zu nennen, denn auf letztere entfallen

von der Gcsammtzahl nur sieben. Darans lässt sieh

schlieasen, das* die Erbauer jener Wälle anch am dich-

testen im westlichen, und zwar specicll im südwestli-

chen Böhmen angesiedelt waren.

Ausserhalb der Grenze Bimmens trifft man ähnliche

Wälle in der Lausitz, sehr zahlreich im Thllringcrwnld

um Ranis und Scnsla, und in der Wetteran i Altkönig,

Liedenberg, Bleibeskopf. Htthnerberg u. s. w.\ vereinzelt

im Harz und Odenwald; jenseits des Itheins liegen

sie mehr in den Vngesen, Ardennen, insbesondere in der

Hourgogne. dann in der Picardie. In der Bretagne liegt

' I M». N*u.. !..«.l.«.r MM««I> »VII. lim.
• K«ftrsti-i». Ao.RUl.i. iUr «lux«. Aluifhfmtr I. »1

ein mächtiger Steinwall auf einer Insel zwischen Vanncs
nnd Locmariaker; man gelangt in da*» Innere desselben
durch einen unterirdischen Steingang , der aus Trag-
steinen besteht, worüber ungeheure Deckplatten liegen ».

Aufden grnsshritannischen Inseln finden sich dieBC Stein-

wälle häutiger in Schottland und Irland, als in England.
Sie sind hier entweder Rundwällc, von geringem Dureh-
messer — meist liegen innerhalb derselben Stcingrab-

bttgcl (Cairns> — oder anagedehnte starke Verschanzun-
gen. Burgringe (Castle-rings, oder Höhenburgen (lltll-

eastles) genannt. Die Erbauung letzterer schreibt die

Sage den seefahrenden Scandinnviern zu, daher auch
der Yolksnnme danish forts. Aber auch jenseits des
Oceans in Nordamerika kennt man analoge Steinbauten,

insbesondere im Staate Ohio, so auf einem Felsenhttgel

bei Bourneville nnd das Fort Hill bei Hillbomugh. Sie
sind beschrieben in dem Werke .Monuments of the

Mississippi Valley" pag. 12 ff. Diese Thatsaehc beweist,

dass auch die Aufftlbrnng eyclopischer Bauten, »oleher
Wälle und Mauern ohne Mörtelverbindung verschiedenen
auf gewissen Cultnrstufen primitiver Art stehenden
Völkern ei^entbtlmlieh war. „In so primitiven Verhält-

nissen sind die Werke der Volker einander fast gleich

und unterscheiden sieh nur durch grössere oder gerin-

gere Verständigkeit oder durch Abstufungen in der Ko-
lossaliläf •.

Es fragt sich nun, welche Bestimmung hatten diese

Baudenkmäler und welchem Volksstammc geboren sie,

so weit sie durch Mitteleuropa verbreitet sind, muth-
mnsslich wohl an. Zwei Ansichten stehen sieh gleich,

was die erste Frage betrifft, einnnder gegenüber. Die
Einen sehen in diesen Wällen lediglich Bauwerke reli-

giösen Charakters, Tempelbezirke, Fana ', die anderen
Verschanzungen fortificatorischen Charakters, wirkliehe

Festungen ». Hier auf diesen Bergen, meinen die ersten,

hätten vor Jahrtausenden Yolksstämme sieh versammelt,

nra in lauen Sommernächten, umgeben vom Dunkel
ransebender Wälder, ihrem geheimnissvollen Gottes-

dienst, insbesondere demCultus der Gestirne obzuliegen.

Die runde Gestalt der Wälle sollte das Erdenrund, das

Rund des Horizonts versinnliehen. Mäehtige Flammen
hätten auf diesen Hügeln und Bergen geleuchtet, Flam-

men, in denen man den GOttern Opfer brachte, um ihnen

zu dienen, nm sie zu versöhnen. Die innersten Wälle
sollten das Allcrheiligstc gewesen sein : hier standen

die Priester, hier stand der Altar, während die äussern

RJtnme das Volk füllte. Wir besitzen leider kein histo-

risches Zeupiiss , das diese phantasievolle Ansicht

unterstützen würde. Mit Bestimmtheit lässt sich wohl

nur von jenen Wällen, innerhalb deren Grabhügel, wie

in Sehottland liegen, behaupten, das» sie religiöse Be-

stimmung hatten, wahrscheinlich haben auch manche
der kleineren niederen Rundwälle Deutschlands ähn-

liche Bedeutung; aber jene anderen Wälle, die genau

der natürlichen Formation des Bergplateaus folgen,

tragen ebenso entschieden das Gepräge wirklicher Ver-

schnnzungen. Solche Berge sind dann meist steile,

schwer zugängliche Kuppen; innerhalb einiger Uruwal-

lu ugen rinden sieh Wasserreservoirs, so am Vladarz,

Burgberg bei Kanden, Komotan in Böhmen. Die Mehr-

zahl liegt an grössern oder kleinem Flüssen. Die Wälle

» K ef«r>t«ln, Aiuichle» Uber f«lll.rk« A!l«rtl,ii..er I. IUI
• h»t>»r, OurhirM, <Ur JUakonM Im Alc.rH.«» p III
' Hr.i.l.r. MltO.1. d». 4<..l«k M»t..rm«i.« V.r.l». IS4;. r. JW IT

• W <.,.!, Pr.Tfk irnrf Utk4. ptf 9» ff
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selbst erreichen in solchen Fällen eine enorme Aus-

dehnung bei ganz kolossaler Ausführung ( Viadans, l'le-

sebiwetz) ; sie erscheinen dort verstärkt, wo das Terrain

leichter zugänglich int, meist verdoppelt, ja selbst drei

nnd vierfach (Horn bei Katovitzi. In einzelnen in

Böhmen und Schottland nicht seltenen Füllen aber wird

die Masse des Walles der Dauer und Widerstandsfähig-

keit halber durch Gewalt des Feuers zusammenge-
schmolzen. Alle diese Umstände zusammen sprechen

für wirkliche primitive Festungen; sie rechtfertigen

meine Iteiicunttng dieser Wälle S te in wal I bürgen.
Dass diese WHlle, selbst wenn sie nur eine Klafter

Höhe haben, schwer zu erklimmen sind, davon kann
Mr-h jeder Überzeugen, der den Versuch macht. Ferner
nmss auch bedacht werden, dass die Männer, die gegen
diese Wtille ansttlrmten, noch nicht mit modernem, ja
anfänglich nicht einmal mit römischem Kriegsmaterial
ausgerüstet waren ; ihre Waffen waren einfacher Natur,

nur zum Kampf in der Nahe, Mann an Mann, bestimmt, so

Axtc und Beile aus Stein und Bronze, kurze Sehwerter,

Keulen, Lanzen etc. Gegeu solche Waffen kämpfend,
war der erhöht nm Ik-rgplatcau oder am Kamme des
Walles stehende Vcrthcidiger im entschiedenen Vor-
teile gegenüber dem Ansturmer.

Der Bau so ausgedehnter massiger Verschalungen
beweis», dass die Erbauer derselben keine Nomaden,
kein Wandrrvolk mehr waren. Blossen Nomadenvolkern
biitten einfache Holzverluiue oder Pfahlwerke genügt
Die Erbauung unserer Stcinwällc setzt die vereinte

Thäiigkcit vieler Menschen durch längere Zeit voraus;
solche riesige Bauten wtlrde man sicher nicht aufge-
führt haben, um sie demnächst wieder zu verlassen.

Aus dem Umstände, dass alle diese Wälle gleiehmässig
ohne Mörtelverbindung aufgeführt sind, lässt sich

sehlieseen. dass die Erbauer desselben die Anwendung
des Cementes Überhaupt noch nicht kannten. Die älteren
Volker des nördlichen und mittleren Europas haben
eine bedeutende Menge Baudenkmäler primitiver Art
hinterlassen, denen allen der Mörtel als Biudemittel
fehlt; vergebens suchen wir in ihnen architektonische
Gliederung oder Schönheit; was sie ausgezeichnet, ist

einzig und allein Kolossalität. Die Niederungen, die
riachen Küsten und Flussufer Norddeutachlands, der
gritssbritannischen Inseln, Frankreichs etc. sind förmlich
besäet mit jenen Stcindenkmälcrn, den Menhirs, Dolmen,
Croralech, Hüncnbetten u. s. w. Diese Denkmäler haben
ihren ganz charakteristischen Typus; hier stehen die
Steine im Kreise, oder in Reiben beisammen, dort trägt ein
Block eineu zweiten, oder zwei zusammen einen dritten

darübergclegten. Auf diese Weis« werden Kammern,
ja werden ganze AIleengebildct.diealsGeriehts-.Ctiltns-,
hauptsächlich aber als Gräberstätten dienten ». Unsere
Steinwälle fehlen der norddeutschen Ebene gänzlich.
Steigt man aber die Gebirge de» mittleren Europas hinan,
dann verschwinden jene nordischen Steindenkiuäler;
sie finden sich nnr noch ganz vereinzelt in Brandenburg
und im Thüringcrwald '•, dagegen aber treten gerade
hier unsere Stcinwällc zahlreich anf. Neben ihnen finden
sich Bauten ganz gleicher Art . die SteingrahhUgel,
kegelförmige aus unbehauenen Steinen ohne Mörtelver-
bindung aufgerührte Todtenhügcl, am Rande gewöhnlich
noch mit grösseren Blocken umstellt. Während aber jene

• li lllltkod. D«r.l«ai»r drr tUnkuxl. I. r,1u.,h» O.ikniltr I f.
» Id. |iu .„tn,.,w T.drwiO.-».»!!».«, Slii..r.l»n<l>l. dar

i xxix, 1.4« tu «r

Hünenbetten und Dolmen, wenigstens die nordischen der-

selben, nur Stein- und Beingeräthe enthalten, finden sich

in den Steingrabhllgclu wieder vorzüglich Objecte von

Bronzezeiten Gold, ebenso seiton Eisen; dagegen tritt

letzteres häufiger in den blossen ErdhUgeln. die einer

späteren Periode angehören, auf. Ks sind jene eigen-

tümlichen keilartigen Instrumente, die Celte, Paulstäbe.

dann Dolchklingen, Schwerter, Lanzcuspilzcn, Armringe,

Heftnadi lu (tibulac) von Bronze, Kugeln und Ringe von

Bernstein n. s. w. Die Legirung dieser Bronze beträgt

circa » Kupfer, Zinn. Die Formen dieser Objecte,

so wie ihre Ornamente habcu einen ganz bestimmten

immer widerkebrenden Typus, den der älteren Bronze-

periode; man schreibt selbe in Mitteleuropa mit grösster

Wahrscheinlichkeit celtisehen oder, da die Scheidung

mitunter sehr schwierig ist , celtisch - germanischeu

Stämmen zu. Nun sind aber die Umgehungen der um-
wallten Herge. speciell in Böhmen sehr reich an Stein-

grabhligela mit älteren Bronzen. So wurde 1825 am
Pleschiwetz eine ganze Collectiou bronzener Celte und
Hinge in einem Steinbtlgel gefunden: ebenso sind die

in der Nähe des Brdywaldes gelegenen Orte Kofwar,

Neumetely. Zdic und Jinee als Fundorte zahlreicher

Broncen bekannt. In der Umgegend des Tugoscht bei

Schwihau (ehem. Herrschaft Chndenitz) wurde bereits

eine bedeutende Anzahl solcher Grabhügel geöffnet "

un<l celtisehc Goldmünzen ähnlich jenen von Podmokl
und Nischburg fanden sich erst in der letzten Zeit

wieder in der Nähe des umwallten Burgberges bei

Tschernowitz unweit Komotatt. Ausgedehnte Begräbniss-

stätten mit Grabhügeln liegen auch bei Ranis im Thü-

ringerwalde, wie bei der Heidenmauer am Odilienbcrge.

Die Forschung von dieser Seite fuhrt also dahin, diese

Stcinhügcl mit ihren Bronzen sowie die in unmittelbarer

Nähe gelegenen, ganz ähnlich conslruirtcn Sleinwälle

Mitteleuropas den Gelten zuzuschreiben. Aber auch

ganz bestimmte historische Zeugnisse sprechen für

diese Hypothese. Cäsar erzählt in seinen Commcntaren
wiederholt von der Befestigiingswcise celliseher Stämme.

Da werden ans grossen Steinen auf Bergen nnd Hügeln

Mauern und Wälle ausgeführt und ausserdem noch

Gräben vorgezogen. Einen so verschanzten, von Wäldern

nragebenen Ort nennt Cäsar oppidum. Ein solches

oppidum lag im Lande der Aduatikcr auf einem sehr

steilen Berg; nur an einer Stelle war ein Aufgang

möglich, er war durch eine doppelte Mauer, sowie durch

angespitzte Pfähle geschützt ». Ebenso waren das oppi-

dum Gcrgovia im Lande der Averner <», sowie Aledia

im Lande der Mandubicr mit Steinmauern befestigt

In solche verschanzte Plätze kamen bei feindlichen

Einfällen die Bewohner der Umgegend zusammen ; hier-

her brachten sie alle ihre Habe '». Ähnlich erzählt

Livius, als Cnejus Manlius mit einem romischen Heere

in Gnlaticn einfiel, hätten die celtisehen Stämme jener

Gegenden ihn- Wohnsitze verlassen, und wären nach

altem nationalen Gebrauche in ihre befestigten Lager

auf die Berge geflüchtet und zwar die Tolstibojcr auf

i

" V.r.l. mtimc Mlllh«H)u»«.a I» A»J»J»ar für Kuad« dtuueliar Vor«. Ii

IUI, Nr" tl, »p. «tu r

" r«.«..r »»Ii. tl. n.
* Ibid, V II. 46. U nadle f«r* eolla la loodlludlatiH, al natura menfia

r*l*»*l, «l (ncdtbai »all» »»» padam aauraat, l'.l »ourdrui« liniiaivai ui

dam, rrudiitrul «»IM . »Ia,a». laferlara »mal »pul« »»m.. ralUto .

rtoram parlam '»III» aa) marmm oppldl daaalaatmte t»»ttl« «»mpl«
'« lt.ld VII «V.
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Jen Olymp, Jic Tectosngen auf Jen Berg Mniraba '•.

Freilich als die Kömer ihre kricgsgcUblcn Heere nach
< iallien sendeten , rousste auch die gallische Befesti-

gungsweise grössere Fortschritte machen. An die Stelle

der allen primitiven Steinmauer, des primitiven Walles
trat dann jener rigeithumliche Mauerbau. den Caesar
bell. gull. VII. -J.I beschreibt, bestehend aus unterein-

ander verbundenen Balkcn, deren Zwischenräume mit

Knie und S einen ausgefüllt werden musslcn. Solche

Mauern bitten eine bedeutende Hübe und Dicke; sie

waren ausserdem mich an der Aussenscite durch ange-

legte Felshlöeke gegen den feindlichen Anprall geschlitzt.

Im Ii runde ist auch der hier beschriebene doch nur ein

ruber Steinbau, ohne Mortclvcrbindung. Unsere Mauern
gehören somit noch der vorrömisehen, bestimmter der

Zeit vor dem I. Jahrhundert vor Christo an. Damals
war aber noch ein grosser Theil Mitteleuropas von

Celten bewohnt . spccicll in Böhmen wohnten um diese

Zeit die celtisehen Bojer, von denen auch das Land
seinen Namen hat. Bojohcuium ", Böheim, Böhmen.

Dass aber innerhalb dieser L'mwallutigen wirklich

auch längere Zeil Menschen gelebt, das beweisen Nach-
grabungen in denselben; allenthalben findet man in

verschiedener Tiefe eine alte Culturecbichte. die Asche,

Kohle , (ielässfragmente , Knochen enthält. Sie hat

/.. B. am Hadelstein eine Miiehtigkeit von 2 Schuh, am
HradUcht bei Strakonit/. bildet diese Sehichle selbst

Fig. 4. Zilur bei Kukytsa.

'- U< XX Win 1». HU i'O.alil.i hin nailoaa balll ran» »uairadl furr.l.

quid m it'r* rdi(l»»la»<i» «Ju * rvmonli UMml faavctw «ttnaltaa, qaaa
•4 ii* qwaisdlt. lotjgl icnporl« •ulilt'arvat. U«-d,o •* railigauira* kiirlran

riaat-bant , . . , El quam la*a altl'ud» l^rnma «<m tatarvtar to**mm qu-~ia.-

ri all« inaa»inr>nta T«rtklbat. II», qua« tn*«?d«raal, «ir,ua»)lc»ri> Minini« adaa-

raiu* ni --i!.um l*lnr.tin rori fall, qu ii *aia ailitnm pravlii'aruu j*|-i<riialrin

l|.»«w l.w«.ruir rradatiaat.
» T«' Gatraanla XXVIII iiiaaal »Hna<- II».an »If.iaralqui-

o«l latarrm ftii,tti<>rlam. i|i«an,t. ntatati« nilii.riua*.

wieder einen kleinen Wall, in dem sich unter hnmöser
Krde Knochen und (iefässfragmente zahlreich finden.

Ef*ton gehören Thieren, Hirschen. Keheu, Schweinen
und einigen kleineren Arten an. Wir haben in diesen

Schichten Kllchenabfälle jener Völker zu suchen, Jic

einst in diesen Kelsen bürgen hausten.

Als das Mittelalter kam mit seinen stol/.en Ritter-

burgen auf steilen Kelsenhöben, da wurden auch nicht

wenige umwallte Bergesgipfel mit neuen Bauten gekrönt.

So mancher unserer Witlle verschwand dabei , andere
wurdeu wenigstens halb /.erstört: sie lieferten eben
brauchbares Material in Menge; einzelne aber blieben

doch unversehrt, so am Hassenstein, Mahlstein, Bfeziun.

Aber auch hier lassen sich die älteren von den neuern
Bauten auf den ersten Blick unterscheiden; letztere

halien durchaus Mortclvcrbindung, erstere nicht.

Mit Staunen und Grauen betrachteten nachkom-
mende Geschlechter jene alten Wälle: bald schlang die

Sage Üppige Ranken darum. Unter solchen Wällen
schläft ein verzauberter König mit seinen Ritterschaaren

(Klaniki; in diesen umwallten Räumen erblühen nächt-

licher Weile Zaubergärtcn in wunderbarer Bracht j Ble-

BeUwetz), sind Schätze in reichster Menge verborgen

, Radelstein. Vlad.it i; aber andererseits banst auf solchen

Bergen auch der ganze Spuck der Unterwelt und wehe
dem Wanderer, der zu gewisseu Zeiten den Berg he-

steigt; er verirrt sich, um nimmer wiederzukehren.

iBIanfk, Uora, Yladaf». Aber nichts mehr weiss Jie

Sage zu berichten von den Kämpfen, die einst um diese

Burgen stattgefunden; sie sind verschollen, sind ver-

klungen, wie die Namen ihrer Krbauer: nur ihre Werke
sind geblieben, staunenswerthe Zeugen einer Zeit von
wenigstens zwei Jahrtausenden!

Dr. K. Fodmch.

Klapp-Altärchen (pentaptychon) des XIV. Jahrhun-

derts, in Wallrosszahn geschnitten.

IMIl rlnar Taftl la l'arba«4Wk.)

Wir sind Uberzeugt, dass sich nur äusserst wenige

Sculptnrarbeiten von Wallrosszahn in solch guter Erhal-

tuug und Primitivität auf deutschem Boden vorfinden,

wie dieB an dem liebliehen Muttergottes-Altiirchen der

Kall ist, zu dessen Besprechung wir die folgenden Zeilen

widmen wollen. Seinen Namen fuhrt unser Schnitzwerk

von der mittleren Darstellung der Himmelskönigin, die

auf einem kaum sichtbaren sedile sitzt. Das göttliche

Kind, welches auf ihrem Schosse steht und von ihrem

Arm umschlungen ist, hält mit der rechten Hand einen

blaubemalten Vogel bei den Kitteln nnd in der linken

einen rolbwangigen Apfel — beides Attribute, wie sie

sich namentlich aul italienischen Darstellungen der heil.

Jungfrau aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert häufig

vorfinden. Zu beiden Seiten der Himmelskönigin steht

je ein adorirender Kugel, welcher einen Leuchter trägt

und mit dem Chormantel bekleidet ist. Die Obergewän-
der dieser sowie der (Ihrigen Kiguren sind ohne jegliche

Bemalung in der weisseu Farbe des Wallrosszahnes

belassen; jedoch sind die Säume vergoldet nnd die

innere Seite blau ausgemalt. Das Haupthaar ist fast

liberall vergoldet.

Die beiden Flugelthurehen des Diptychon falten

sich, wie es auch die beigegebene Abbildung zeigt,

zwei Mal. so zwar, dass die nächste Abtheilung je eine
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Seite des hervorstehenden Mittelbaues decken ihm! die

zwei andern Theile die vordere, Fläche dieser mittleren

Gruppe seldiessen. Diese Fltlgcllhllrehen nun zeigen in

vergoldeten Nischen, die von Spitzbogen gebildet und

von Ziergiebeln Überragt sind, in Basfeliel ' mehrere Dar-

stellungen ans dein Leben der allerseligsten Jungfrau.

Link« vom Beschauer nämlich findet «ich in der

ersten der oberen Nischen eine bildliche Wiedergabe der

Verkündigung (nnnuntiatio i und in der zweiten der

Besuch bei Elisabeth (Visitation Auf der rechten Seite

sitzt an derselben Stelle der bejahrte Nährvatcr des

Herrn, der heil. Joseph, kenntlich an seinem K rücken

-

stock. Staunend erhebt er die Hand über den fleisch -

gewordenen Sohn Gottes, der neben ihm im Stalle zu

Bethlehem erscheint und zwar auf dem Schosse der

heil. Jungfrau ; Uber dem Haupte des göttlichen Kindes

ist ein rotlies Kreuzchen statt des gekreuzten Nimbus

angebracht. In den beiden Halbtiischen des obem
Theile* sind zwei allegorische Figuren ersichtlich, und

zwar links die mit der Siegeskrone geschmückte

Ecclesia, die ein tlmrmartiges Gebäude mit einem hoch-

ragenden Kreuze in der Hand hüll; rechts die durch die

Erscheinung des Herrn bedeutungslos gewordene Syna-

goge, eine weibliche Figur, die in der Beeilten die

Standarte mit zerbrochenem Stabe und in der Linken

wahrscheinlich die Tafeln des jüdischen Gesetzes trügt
;

die Krone der Herrschaft, die sie so lang getragen, gleitet

jetzt von ihrem Haupte herunter.

In dem untern Theile der FIHgelthnrehen befinden

»ich links die geschnitzten Bildwerke der heiligen drei

Könige, die ihre Gaben emporrcichen, von denen der

erste, Uber dessen Haupt auch der Stern schwebt, an-

betend niedergesunken ist. Rechts erblickt man die

Darbringung Jesu im Tempel, wie niimlich die aller-

seligste Jungfrau den göttlichen Knaben dem vor ihr

knienden greisen Simeon darreicht. In der linken Halb-

nische des unteren Theiles ist einer der Begleiter der

drei morgenlilndiseheti Weisen mit den Kossen ersicht-

lich, die Darstellung auf der rechten Suite neben der

Jungfrau Maria scheint einen Priester des Tempels an-

deuten zu wolleu, der der Opferung beiwohnt und in

der einen Hand eine Kerac, in der andern ein Paar

Turteltauben (V) hält. Bei späteren Darstellungen tritt

hier der heil. Joseph als Begleiter der heil. Familie ein,

wie er das vom Gesetz vorgeschriebene Opfer tragt.

Sowohl die vergoldeten und bemalten Aufhauten

und Ziergiebel Uber dem mittleren Bau ' und den Seiten-

flügeln als auch die Untersätze der drei mittleren Fi-

guren, sowie endlich der eigentliche Untersatz des äus-

serst reich angelegten f'Hpellenstfickes sind, wie es

scheint, aUN einer leichten Holzart gearbeitet, und wie

es die beifolgende Abbildung fast in der Grösse des

Originals andeutet, reich polychromirt.

Was nun den Charakter unseres Schnitzwerkes und

den Ort seiner Entstehung betriff», so zeigt ein genauer

Vergleich mit ähnlichen Sculpturen in Elfenbein ziemlich

deutlich, dass dasselbe nicht auf deutschem Boden seine

Entstehung gefunden habe, sondern wahrscheinlich aus

Italien herstammen dürfte, woselbst im Beginne des

XIV, Jahrhunderts die Innungen der Elfenbeinschnitzer

in Pisa, Florenz und Venedig in hohem Flor standen

i Aut M»f.(j.-1 *n U*nm k»n*t9« dl# Mi.mImiWti.lcii Tti«i> «>r <lr«t »uf

d.i.. »..„„r-lli l.. ».:i.n I... .» „»„.I.r.rl. AiiMl» »! (,t I» A I. >.l <t«» t

Ulf,-. ., »,,r,l.«, l.MJ.on («r a il, ..i- .i..iu ilJifu n<rlirl,«ii Alz-

und fllr Kirche und Hans in Menge Statuen, Reliefs

Schmuck- und Rcliqe.ieitki'sK heu in geschnitztem Bein
und namentlich auch grössere Werke und zusammenhän-
gendc Cyklcn von Heiligenfigur« n anfcrligtcii, welche
häufig zur Verzierung von Klapp- und Flügelaltärchcn

verwendet zn werden pflegten. In gleicherweise Hessen
die ymagiers de» nördlichen Frankreich es sich fnst zu
derselben Zeit nngel. gen sein, ihre Bein- und Elfenbein
sculpturen den artistischen Zwecken der Kirche und
des Hauses dienstbar zu machen.

Noch tilgen wir hier in Kürze hinzu, dass die äus-
sere Seite der Fltigclthurcben auf einer Unterlage von
Kreidegrund, die stylstrenge Darstellung der Verkün-
digung des Engels , last nach ilen Traditionen der
Schule des Cimabtie zeigen, web he die beginnende
Kntwickelnng norditalienischcr Malerei nninitt«-lbnr vor
dein Auftreten Ghiotto's nicht nndeiillich erkennen lassen.

Auch die äussern Flächen des hintern Theiles und der
Seitenflächen sind in dem ftlr die angegebene Kunst-
epoehe charakteristisch hell grünlichen Tun auf einem
leichten Überzug von Kreide gemalt.

Zur Ergänzung «lt r Beschreibung seien hier noch
kurz die Grössenverhällnissc unseres Marienaltärehem»
angegeben. Die Ht5hc vom Sockel bis zur höchsten
Spitze des Authnitcs beträgt 1 10"; die Breite hei aus-

gespannten FltlgelthUrchcn ebenfalls 1 !<)': das Mittel-

st tick ist 7" (i lang und 2
' .i tief; die FlltgelthUrehen

haben eine Breite von 5" -t und eine Höhe von 1
1" U" ;

der Sockel ist 3" hoch: die Hauptfigur der Madonna
mit Einschhiss des ricdestal misst 8": die übrigen Dar-
stellungen in den FlllgelthUrcheii sin<l je 3" 3" hoch.

Bei näherer Betrachtung des eben besprochenen
Sehreinwerkes drängt sich unwillkürlich die Frage
auf, welches wohl der Zweck dieses kleinen l'oly-

typtiehon gewesen sein mag; auch dllrfte es wohl von
Interesse sein, zu erfahren, ob sieh heute noch formver-

wandte Parallelen zu diesem FlUgelaltüri-hen nachwei-
sen lassen.

Die ursprüngliche Bestimmung dieser kleinen

Altnrbnuten wnr nicht der öffentlichen, sondern vor-

nämlicb der Hans- und Urivatandacht gewidmet. Vor-

nehme Familien nämlich benutzten sie, da sie auch
häufig im Untersatz wcrtbvollc Reliquien bargen , um
vor denselben ihre täglichen Gebete zu Hause zu ver-

richten. Namentlich aber kamen solche Klappaltärehen

in den meisten Fällen zur Anwendung, wenn einem
Kranken oder Sterbenden der Familie die heil. Weg-
zehrung in das Haus gebracht wurde i dieselben wurden
alsdann unfeinem besonders hergerichteten Tische zur

Hebung «ler Andacht als Familien- und Ilaussltärchen

aufgestellt. Einen sehr interessanten Beleg hierfür bietet

folgende Stelle aus dem Leben der sei. Margaretha von

Ungarn, wo es beisst: Als die heil. Jungfrau befürchtete,

dass eine ihrer kranken Mitschweslcm dem Tode nahe
sei, so r schickte sie eilends eine Schwester und Hess ihre

aus Gold verfertigte Tafel luden, in welcher Tafel die

Reliquien vieler grossen Heiligen und das lebendige

Kreuzoholz ctttnallen sind. Diese Tafel hatte die heil.

Jungfrau Margaretha, wenn sie des Tages oder des

Nachts betete, vor ihren Augen. Vor dieser Tafel fiel

die heil. Margaretha hin-4 u. s. w. «. Wenn es in einem

1 Vr»y. VlU S- Klitftbetl.iio ,r S. MirgaNUi-. S. \JÜ ; mee^tfcfllt •^it

lir IT IC-n.ir In .vli.aft. Ir.Oljrlmi Auf»»'< „Oil- tUmftlUr d< r Ml, ROH
tlft-'Ssri-lli«, Tniifeu-f k-M»jE* II«.» d«* l\ .- Mie.'..il. im>7, >clil. Oct^S 141.
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Hanse an einem solchen transportablen Hansaltärchen

mangelte, «o bestand namentlich in italienischen DiOce-

sen der Gebrauch, dass der Ministrant, der den Priester

zum Hanse deB Kranken begleitete, ein solches in seinen

Flügelthürcn bemaltes Altarehcn von Holz aas der
Sacristei entlehutc, dasselbe zusammengeklappt anter

den Ann schob, um es am Krankenbett auf einem Tisch-

chen wieder aufzustellen und zu eröffnen.

Als nach Ablaut' des Mittelalters der enge Zusam-
menhang zwischen Kirche und Haus gelockert wurde
und der Luxus der Hans-Moliilien jene Gegenstände,
welche zur Verrichtung der häuslichen Andacht ge-

hörten, nach und nach verdrängte, wurden jene trag-

baren Altärihen nur mehr der Schönheit und Kostbar-
keit ihrer AustUhrung wegen aufbewahrt; viele davon
gelangten auch durch testamentarische Verfügung ihrer

Eigenthniiier in den Besitz von Kirchen und Sacri-

steien. Daher finden sich auch in kirchlichen Schatz-
verzeirhnisseu des XVI. und XVII. Jahrhnnderts nicht

selten solche kleine Klappnltürchen erwähnt und zu-

weilen ausführlich beschrieben ». Durch die Revolutionen
am Schlüsse des letzten und zu Anfang dieses Jahr-

hunderts jedoch, als die meisten KirchensehKtze nach
allen Winden hin verschleudert und für Spottpreise ver-

ünssert wurden, gclnngtcu auch viele Polyptychen
in die Hände von Laien und Cnriosilätenbesitzern, am
mehrere Jahrzehnte sputer, »1s Kenntnis* und SchKtzung
der Kunstwerke vergangener Jahrhunderte wieder zu-

nahmen, nach manchen Schicksalen in öffentlichen oder
Privat-Sanimlungen wieder zu neuen Ehren zu gelangen.
So erinnern wir uns sowohl diesseits als jenseits des
Carotis mehrere ähnliche Pentaptychcu gesehen zu
haben, deren Anlage und Einrichtung mit dem vorlie-

genden ziemlich Übereinstimmt, die aber silmmtlich hin-

sichtlieh ihrer äusserst gnt conservirten. primitiven Poly-

chromining sich mit unserm Mnriciialtärchcn nicht in

Vergleich stellen lassen.

Zahlreicher jedoch als die heute erhaltenen kleinen
Klapp- Altärchen , deren innere tigurale Darstellungen
in Heinmasse geschnitzt sind, sind in öffentlichen und
privaten Sammlungen einzelne Statuetten und Kcliefdar-

stellangen anzutreffen, die offenbar als Überbleibsel
ähnlicher Srhnit/nltärchen, wie das in Keile stehende,
zu betrachten sind. Namentlich findet sich unter diesen
Statuetten sehr häufig das sitzende oder stehende Hild
der allcrseligsten Jungfrau: da ja die meisten jener
Triplychen und Pentaptychen Maricnaltärchen waren
und ihren Bildercyclus dem Leben der Mutter des Heim
entnahmen.

Wahrend im Mittelalter solche ans Elfenbein oder
auch aus dem Zahn des Hippopotamus geschnitzte und
poly.hromtrte Flugcialtärchen häufig im Besitz von
Geistlichen und reichen Patrieiern befanden, so traf

man hantig in demselben Zeitabschnitt im Privatbesitz
von Fllrslen und Bischöfen ähnlich gestaltete Kunst-
werke an, welche durch den grossen Keichthum von ge-
diegenen Ziernthen in Metall, Edelsteinen und Email
sofort erkennen Hessen, dass sie ursprünglich als Hnus-
alUirehen meistens von fürstlichen und königlichen
Familien bestimmt waren. Als ein solches fürstliches

PctiUptychoTi ist auch jener Hausaltar der sei. Maria

' lJ«r vorllacaaria Marleaaltar' rübrt lau« <4aer Slifluii tf»- IJrhoad* daa
r>ui'lvaal>.ii Il.irrr Hfcrhnraa aaa dam Jahr* UM. ao. dum Aliar dar
l.l.blranatikirrbi <u ll>l!,.r.Mdl bll. ««.Iii« .t aacb » U.r>rl.«l a llcb au dau
rrxwtwli. dinb Sek,.....- ,.u.«l »ar.

von t'ugaruzu betrachten, der kürzlich in diesen ßliittern

eine gründliche wissenschaftliche Besprechung gefun-

den hat
Vor mehreren Jahren hatten wir Gelegenheit, ein

Änsserst reiche» und kostbares FlUgclaltärcheu zu be-

wundern, welches kürzlich von einem Meister der Gold-

sehmiedekanst in Cöln eine ausgezeichnete Wiederher-

stellung und Ergänzung erfahren hat. Die Anlage und
Technik war eine ähnliche wie bei unseren MaricnaltJir-

chen: auch hier thronte in der Mitte unter einem reich

verzierten Baldachinchen das stehende Bildwerk der

Himmelskönigin mit dem Jesttsknabeii in vergoldetem

Silber ciselirt. Auf der innen, und äussern Seile der

doppelt geöffneten FlUgelihUrchen waren eine Heilte

von Darstellungen ans dem Leben des Herrn und der

allerseligsteu Mutter in kostbarein emsil translucidc viel-

farbig angebracht. Auch der Fuss dieses herrl eben

FltlgelalUirchcns, in welchem der Archäologe sofort ein

Meisterwerk der Goldschmiede- und Ncliiiielzkuusl aus

dem Beginne der Regierungszetl Karl s IV. erkennt, war
mit trelllichen durchsichtigen Emails aufs reichste ver-

ziert. Eine äusserst getreue Nachbildung dieses hervor-

ragenden Kunstwerkes, welches eiuer Privatsammluug

angehört, wird gegenwärtig von einem Cölner Gold-

sebmiedemeister mit vieler Bravour ausgeführt.

Es lohnte sich der Mühe , dass von Seite der

Archäologen möglichst viele jener niedlichen Flllgel-

altftrchen, die sieb in kirchlichen, öffentlichen und Privat-

Sammlungen vorfinden, beschrieben und durch Abbil-

dung der heutigen KmistUbuiig wieder zugänglich ge-

macht wttrden. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir

hier die Ausichl aussprechen, dass in diesen kleinen

zierlichen Altäreheii, geschnitzt in Elfenbeiu oder in

Silber ciselirt, mit eingelassenen durchschimmernden

Schmelzen, die Vorbilder jener grossartigen und reich

ausgestatteten T ri p t y c h e u zu suchen sind, welche seit

der letzten Hälfte des XIV. Jahrhunderts mit so vieler

Vorliebe namentlich in deutsehen Kirchen angefertigt

wurden and die wir heute noch als die grössten Meister-

werke der niederrheinischen Holzsc ulptur in Ober-

wesel», im Musenm zu Wiesbaden« und in der Capelle

Koiirad's von Hochstellen im Cölner Dom bewundern.
Ii, . /•></«£ ;;.«•*-.

Corvinischer Codex in der k. L Hofbibliothet

XT. Jaarhaadrrt. Onl. mamiscr. laiin. thenl. \,. MO. Fol.

Pergament. 33S Blätter, jinles 30'/« < »'• '"><* '"»•'

24 ( m. breit.

D. Hierouyini in Mathacum, in Mareniii elc ..puscnla.

Auf dem Vorblatte b) zeig« sich ein Medaillon, auf

dessen dunkelviolettein Grunde J ltniinarin uud Krapp-

lack) mit Goldsehrift geschrieben stellt

:

IN HOC YOU MISK HAEC CONTINE ITK : DIVVS
HIERONYMUS IN MATTE! M IN MAWTM IN EC
CLKSIASTE ITEM QVAEDAM ALLV OITSCI LA.

Um diese Schrift zieht sich ein dichter grüner

Kran/, mit Äpfeln, Birneu, Trauben, Mohnkapseln u. s. w.

1 Vit'- die Hr'chr-Ibuag: uud AliMMua.; d*t»*:b»n in uTitrT.aa .U-tt»

m»auhra Khatalaad*. Au("a:rai>liJ»< b< AbblMunf nn<1 lt.--r hrait>n n» d, r h«ir..r

raarad.lcb HkudTUkmak de, Mlltalalur» aui kb'-li und alneu N#b*naü»-*n-

K,,.. lad?. I.lrf II, Tafal -

• 1)1« IIa,' liroibna« »i,d Ahlitlduo.' d . • rra'bt» .|tra K l»|.|.»itar. a«>

dar Mliu d« 11V Jahrhand.r«. —toVa »I d..-n.....< Ii. .1,1. f bii.b.ru

4.» Saa.av ,<fcca (...tblcbl. aad m.ribam.T.r.h, . wr.,it,„,ll
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geschmUckt, und rechts and links, und oben and nuten

mit binnen Kiemen mit goldenen .Schnallen gebunden,

an welche ein goldener Ring, der King des corvinischen

Raben geknüpft ist. Ausser diesem Kranz sind farbige

Arabesken angebracht, ans denen obeu und unten drei

grUuc Ähren hervorkommen. In den vier Diagonal-

richtungen zeigen sich goldene Stäbe, jeder derselben

ist von einer goldeucn Krone umgeben und trägt an
seiner Spitze ein goldenes Astrolabium. Der violette

Grund der Goldscbrift ist mit Hauscoblascnleini glänzend
gemacht

Fol. 1 a ist das Titelblatt. Oben in einem Rechteck
mit dnnkel ultramarinblanem Grunde steht mit Gold-

schrift:
,

1NCIPIT PRAEFATIO SACTI 1HERONYMI PBRI IN
KXPOSITONE.M EYAGELH S. C DV. M. MATTHKV.

Das darunter liegende Feld ist senkrecht getheilt.

In der linken Abtheilung (7;> Millim. hoch und 57
Millim. breit ) ist der beil. Hieronymus, an seinem Scbreib-

pult sitzend, gemalt. Er ist als Greis dargestellt,

schreibt mit der Rechten und berührt mit dem .Messer,

das er in der Linken hält , ein Rlatt eines Ruches,

welches vor ihm auf dem Pulte steht, vermuthlich dass

sich dieses Blatt nicht herUbcrscblage. Der Mantel des

Heiligen ist karminroth, aber so stark mit Gold gehöht,

dass die Locarf'urbe nur in den Schatten Nichtbar bleibt.

Der Heiligenschein ist von Gold. Hieronymus sitzt auf

einer Teppichbank, die einen Zierath von drei in ein-

ander geschlungenen Kreisen trägt. Hinter ihm sieht ein

JUngling (im Profil und mit schwarzer Mutze) zum
offenen Fenster herein, entweder als ein Neugieriger

oder als ein Rewunderer. Im Hintergrund erblickt man
ein /.weites, geschlossenes Fenster, unter welchem ein

beschriebener Pergamcntstreif befestigt ist. Ober den
Fenstern zeigt sich das Rttcherbrett, auf welchem sich

nächst mehreren Räuden auch zwei Glasgcfässe
,
Obst,

der Cardinalbut, Kelch und Patena u. s...f. befinden.

Von diesem Rrctt herab hitngt eine kleine Öllampe. Auf
dem Pult befinden sich .Sanduhr und Tintenzeug und
(zwischen ein rothes Rand eingeklemmt) zwei Papier-

hefte und eine Scheere. Die untere Wand des Pultes ist

von einem schönen, blau, roth und grtln gewirkten

Teppich verhüllt. Die ganze Stube ist gemUthlich und
heimlich und mau sieht, dass Albrccht Dllrer sehr gute

Vorbilder fttr seinen Hieronymus hatte. Die Arbeit ist

sehr fleissig, nett und ohne harte Contouren, die

Fleischtheile sind fast zu weich
,

vorzüglich in den
Schatten.

Das Ncbenfeld ist saflgrlln , mit Hausenblase
lakirt und trägt die Goldschriti:

PU RES FLISSE QVl EVANGELIA SCRIPSKRlT.
Dann folgt der Text: Et Lucas Evangelista testatur etc.

Das Ganze ist mit reichen Randverzierungen um-
geben. In der Mitte des oberen Querornamentes zeigt

sich ein ans Ringen (dem corvinischen Ring) zusam-
mengesetzter Kreis mit nltramarinhlaueiu Grund, auf
welchem der corvinischc Rabe mit dem eben erwähnten
Ring im Schnabel abgebildet ist. Links von diesem
Kreise ist grau in grau icn camayeau) die Jungfrau
(das Sternbild) mit drei Ähren zu sehen. Auf jeder
Seite dieses Camayeau eine Spbynx, auf welcher ein

rothgeflligelter Knabe reitet.

Das Grauingrau rechts zeigt das Sternbild des
Widders als sitzende, drnpirte Figur mit dem Widder-

XI1L

köpf, einen goldenen Stab, weiter nuten zeigt sich der
Kopf des Stiere». In dem Ornamente dieser Seite ge-

wahrt mau zwei Widderkilpfc mit goldenen Hornern
und zwei (ungeflugeltc) Knaben.

Das linke Seitenornamebt zeigt oben in einem ge-

druckten Oval den von einer Strablenglorie umgebenen
beil. Marcus, der aus einer Schriftrolle liest und dabei
so eigentümlich sitzt , dass man die Sohle seines

(nackten) linken Fusses sieht. In die Goldleiste, welche
hier als Rahmen dient , ist oben und unten der corvi-

nisebe Ring cingeschlungen.

In der Mitte dieses Seitenoruamcntos ist das Rrust-

bild des Mathias Corvinus gemalt. (Das Oval hat

4 Cm. Höhe und 25 Millim. Breite. ) Er hat sehr reiches

blondes Haar, um welches ein Lorbeerkranz mit gol-

denem Rand gewunden ist. Das Angesicht erscheint im
Profil und nach rechts genendet. Das Unterkleid ist

weiss, mit Gold geziert und hat oben an der Rrust ein

Kleinod (Edelsteine mit Perlen umgeben). Der Rock ist

mattrosa, der umgeschlagene Kragen desselben weiss.

Im Hintergrund eine Wand, Säule und blauer Himmel.
Dieses Rildniss des Königs Mathias durfte wohl

zu den ersten ganz nach der Natur gemalten Porträten

gehören, es ist sehr fleissig ausgeführt, verträgt ein Re-
trachten mit dem Vergrösserungsglasc ganz gut und
erinnert sehr an das bekannte Rasrelief der Ambraser-
Sammlung >.

An dem unteren Ende dieses Scitcnornamentes ist

in dem, wieder mit dem corvinischen Ring gezierten

Oval, der Evangelist Lucas auf der Erde sitzend abge-

bildet, wie er die Feder schneidet, wobei ihm das üchs-

lein zusieht. Der Nimbus und das blaue Unterkleid des
Evangelisten sind mit Gold gehöht. Im Vorgrunde liegt

ein aufgeschlagenes Ruch, nämlich das Evangelium, das

der Heilige eben bei Seite legte, um seine Feder aus-

zubessern.

Das äussere Ornament (an der SebnittHeite des
Buches) ist noch einmal so breit als das eben beschrie-

bene. Es zeigt ganz oben einen Kreis, bei welchem
wieder die corvinischen Ringe angebracht sind. In

diesem Kreise ist der Evangelist Johannes und zwar
als alter Mann dargestellt. Er besieht eben seine Feder

und neben ihm befindet sich der Adler.

Gegenüber dem Bildnisse des Mathias ist das

Brustbild des Salvators in einem Kreis von 4 Cm.
gemalt. Christus ist ganz von vorne dargestellt und das

Antlitz zeigt wieder die durchsichtigen, weichen Schat-

ten, die wir schon oben bei dem beil. Hieronymus be-

merkten. Der Salvator hat die Rechte segnend erhoben

und hält in der Linken einen gläsernen Reichsapfel.

Sein Mantel ist blau und mit Gold gehöht, das Unter-

kleid lackroth und mit Perlen und Kleinoden verziert.

Rückwärts zeigt sich ein griiner, mit Perlen geschmtlckter

Teppich. Den Hintergrund bildet eine Halle, durch die

man in eine Ferne hinaussieht. Die Arbeit ist wieder

äusserst nett, die Farben sind ausserordentlich fein

gerieben und mit der grössten Sorgfalt aufgetragen.

Unter der einfassenden Goldleiste findet sieh wieder

der corvinischc King.

An dem unteren Ende dieses Scitenornaments ist

der schreibende Evangelist Matthäus dargestellt, dem
ein kleiner, fliegender Engel das Tintenfass vorhält.

Der Mantel des Heiligen ist dunkel lackroth und sehr

> S. Primi»«!"» K>UI»r
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stark mit Hanseiihl.isenlcini Uberzogen. Inten nn dem
Inifassungskreisc zeigt sieh abermals der eorvinische

Kiii}?. Ober dii-scm Kreise int ein kleines Medaillon, mit

Gold auf braunen Grund gemalt; es zeigt einen Mann,
der bei einer Säule sitzt und vor welchem ein Knabe
steht; vielleicht deutet es auf ein antikes Intaglio, da»

im Besitze de* Mathias Corvinu* war.

Das untere Querorn:iment zeigt in der Mitte da»

gekrönte corvinisehe Wappen. (Als HcrzRchild der

Rabe mit dem Ring, oben links die rothen nud silber-

nen Qucrstreifen ( Ungarn), oben rechts das Kreuz
(Ungarn), unten links die drei gekrönten Löwenköpfe
und unten rechts der gekrönte Löwe.

Der Goldreif , welcher das Wappen umgibt, zeigt

links und rechts ein Kleinod. Ausser dem Reif ist ein

dichter Kranz von Blattern, Bltlthen und Fruchten ge-

malt, bei dem vier goldgeflügeltc Knaben angebracht

sind. Die Ornamente «wischen den rtgtiralisebcii Dar-

stellungen haben Goldgrund mit weissem Polimcnt; sie

zeigen auf der rechten Längsseite , wo «ich nach oben
zwei Füllhörner mit Obst befinden, noch zweimal den
eorvinischen King. Die Blumen sind rosafarbig oder

ultramarinblnn, gelbe Blumen fehlen, die Ornamenten-
ranken sind meist grün

In dieser Hainlschrift befinden sieh noch folgende

Initialen:

Fol. 3 b, Initial L in einem Viereck. Der Evangelist

Matthäus sitzt an einem Tische und schreibt, hinter ihm
schwebt der Engel. Der rolhe Mantel des Evangelisten

ist so stnrk mit Fisehleim Uberzogen, dass dieser —
was auch bei anderen solchen tlbertimisten Stellen der

Fall ist — voll feiner Sprunge wurde. Die Grundlage

de« liier befindlichen RandornamentcH wird von einer

Art Caridelabcr gebildet. Oben zeigt sieh der eorvi-

nische Rabe, weiter unten sind Waffen u. s. w.. alles

sehr reich, viele Stellen mit Hlnnzgold. Ganz unten ein

Knabe mit einem Füllhorn, dessen Leib in ein rosafar-

biges Ornament ausgeht. Zwischen allen Zieratben sind

dünne Auslaufer mit Pnneten von Glanzgold.

Fol. 12U a, Initial 0 (omnis scriha doctus est ele.)

mit schonen Blunicnornamenleii und sehr reichen

Nebenwerken.
Fol. 147 b. Initial M (memini me ante hoe etc.),

Brustbild des heil. Hieronymus im Cardinalskleide; der

Heilige hält ein srrüncs Buch. Catidelabcrahulichcs,

grosses Ornament.

Fol. I4S a. Initial V (verbn ecelesiastes etc.) sehr

reich ornamentirt.

Fol. 2<>fi n. Oben ein Feld mit laekrotheiii, stark

mit Hnusenblase getiniisstem Feld mit der Oold-

st brifr

:

INCIIMT I'ROLOGl'S SAMT HIERONYMI PRAES-
BITEIil DE 1NFANTIA SALVATORIS.

Darunter ein Viereck, von Goldlcislcn cingelasst,

in demselben ist der heil. Hieronymus an seinem

Schreibtisch vorgestellt. Der rot he Mantel ist wieder so

stark mit Hausenblase überstrichen, dass dieser Leim
zerriss. Ober dem ganz von vorne sichtbaren greisen

Kirchenvater schwebt der heil. Geist, l'nlen wird der

Kopf des Löwen sichtbar. In der Ferne sitzt ein

Schreiber mit blondem Haar und grünem Mantel. Vor

ihm liegt abermals ein Löwe. Das grosse Randorna-

nient hat als Basis eine Säule, an deren Fuss wieder

ein Löwe gemalt i«t. Ganz oben zeigt sich der Kopf

der Medusa und darunter der Schild mit dem com-
tischen Raben.

Fol. 215 a. Initial D (De domino etc.) mit Blnmeu
verziert. Das Randornninent zeigt wieder den corvi-

nischen Raben und ist ebenfalls sehr reich geschmückt.
Fol. 222. Initial E (Ego fratcr Alphunsusj sehr

reich ornamentirt.

Ausser diesen grösseren Initialen enthüll der Codex
noch sehr viele kleinere, oft zwei auf einer Seite. Die
Buchstaben sind von Glanzgold und stehen in farbigen

viereckigen Feldern, welche mit zierlichen Goldzie-

raüien gesehmtlekt sind.

Die fignralischen Darstellungen und die ornamen-
talen sind von verschiedener Hand. Die Übergänge bei

den ersteren sind, wie schon angedeutet, weicher, und
die Farben im allgemeinen etwas dünner aufgetragen,

nur da wo der Maler sogenannte „ganze" (d. i. unge-

mischte* Farben auftrug, erscheinen sie satter. Dass
er es liebte, an gewissen Stellen einen besonderen Climz
zu geben, wurde schon oben bei den betreffenden Ge-
genständen angezeigt.

Der Ornnmentisl setzt seine Farben, obgleich sie

ebenfalls sehr fein gerieben sind, etwas dicker auf, er

kennt l ltnimarin, Krapproth und ein Hellgrün, die er

alle mit Weiss höht, doch finden sieh auch Blumen die

mit Muschelgold angelegt und mit Lack Schattin sind.

Das Krapproth ist oft von ausgezeichneter Schönheit
Gelbe Blumen sind selten. Die PinselzUgc sind ausser-

ordentlich rein.

Wie gewöhnlich ist keiner der Maler genannt, man
liest nur Fol. 2'is a- Scriptum hoc opus per nie Sigis-

inuudiini de Sigismundis comilein l'al.itinuui Ferraricn-

sem nno domini MCCCCLXXXVIII mens: octobris die

XVIII etc.

Unsere Zeit und die Restaurationen, nebst specieller

Behandlung des Restaurationsprojectes für die Stadt-

pfarrkirche zum heil Blut in Grata.

Au« dun Vfnr»Ke <t« k. k l'r.>f«.or H«», r.l . r Ii 1. 1 c In. Allrribtiuu

V«fU[ii |t.(i*!!r..-

Wir müssen leider den Satz unterschreiben, dass

wir gegenwärtig keinen eigenen Baustyl haben , d. Ii.

keinen Baustyl, der uns nngehilrt , in uns wurzelt und
unsere Zeit eharakterisirt. Die sogenannte moderne
Architectur. die wir namentlich in den Zinshäusern vor-

finden, ist eben eine Modesachc , und was vor Ii), ja

vor 5 Jahren noch als massgebend galt, ist heut zu

Tage ein überwundener Standpunkt. Man sucht eben

in dieser Architectur nur durch die Details zu wirken.

Mit mehr oder weniger Geschmack werden die Gcbaude-
theile belebt durch Cement- oder Gypsornamente. im
besten Falle durch Terrncotta. Ich erinnere mich, schon

öfters einen sehr treffenden Ausdruck gehört zu haben,

nämlich: rdas Gebitude ist ,iw gefalligen Bau
styl- ausgeführt", und mit dieser gefalligen Durchfüh-

rung glaubt man eine Architectur geschaffen zu haben.

Man sollte meinen, dass die Eisenbahnballten, die doch

nur in unserer Zeit entstanden sind, einen Anstoss zu

• Vi » «Latin Canum k**a hier k«ln» Ited* •«in., 4a *bj(«»th»n *dd 4er

Z»U der ElarUbruiik/ der IV fti«ii(r», die.« t'xrbv auf d«m. mit Kftlk bereit*

rru t'crt/Aiu««! k««m Vitt Jahte, vM »#nj<ar iWr vi«t JaArtitiiideru $*4mrt
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einem neuen Bsnslyl hätten gehen müssen, und Rosen-
garten deutet in »einem Werke „Uber Stylarteu a auch

daraufhin; doch ist dies in Wirklichkeit uieht gesche-

hen, und locale sowie persönliche Einflüsse wirkten

auf die Stylistik der Gebäude fttr Eisenbahnzwccke.

Gehen wir nach Nürnberg, so finden wir einen voll-

ständig ausgeführten gothisehen Bau. In Braunschweig

brausen die Locomotive zwischen korinthischen Säulen

eines griechischen Peristyl*. In Zürich steht ein sehr

schön ausgefllkrter Bahnhof mit Motiven ans dem roma-

nischen Style. Bekannt sind die Eiscnlnhr'achen Bauten

im Grossherzogthum Baden, welche auf mittelalterli-

chen fJrundprinripien basirt, jedoch individuell durch-

gearbeitet sind. Wir dürfen übrigens nicht so weit

greifen, und brauchen nur eine Umschau in Wien zu

halten. Wir finden den Südbabuhof, der sich auf die

nüchterne Chamhraiien Architecttir beschränkt, während
der Westbahnhof in seiner wuchernden Ornamentik und

dem gehäuften Detail einen ganz undefinirbaren Styl

repräsentirt, jedenfalls auch in die Kategorie des gefäl-

ligen Bausiyls eingereiht werden kann. Am Nordhabn-

hofe, der mit grossem Luxus erbaut ist und schweres

Geld gekostet hat, erblickt man ein Compositum mixtum,

das man mir als Zukunftsstyl bezeichnen kann, bei

welchem man freilich das geniale Talent eines Richard

Wagner empfindlich verraisst.

Ein Element, das einen Einflnss kaben könnte auf

die Architeetur, ist das GussciBeti, durch die grosse Ver-

wendung, die es in unserer Zeit findet. Es hat aber auf

die 8lylistik keinen bemerklichen Einfluss gellht; nur

hie und da im l)ctail. Wenn wir z. ß. eine durch gnss-

ciserne Träger gestützte Galerie sehen, so steht Last

und Kraft im Widerspruche zn nnsern gewöhnlichen

Anschauungen; die dUnncn Sänlehcn machen uns nicht

den Eindruck der Stabilität, den wir unserm Gefühle

nach verlangen, und darum glaube ich kaum, dass das-

selbe je einen wesentlichen Einfluss auf die Stylistik

austlben wird.

Da aber auch in unserer Zeit öffentliche Gebäude,
Kirchen und Paläste ausgeführt werden und mau bei

solchen Monumentalbauten mehr leisten will als bei

gewöhnliehen BedUrfuisshantcn, und hier der gefällige

Styl nicht ausreicht, so greifen wir zurück in die frühe-

ren Jahrhunderte, und es hat sieh da eine eigentüm-
liche Anschauung gebildet. Während früher die herr-

schende Stylrichtnng massgebend war ftlr alles, was
in dieser Zeit gebaut worden ist, wirkt gegenwärtig
in den meisten Fullen der Zweck auf die Wahl des

Styles.

Für Kirchen gilt der mittelalterliche Styl in seinen

verschiedenen Nuancen, ebenso bei Rathhäuscrn, auch

Landsehlössern ; bei anderen Gebäuden, /.. B. Akademien,
Museen, Palästen. Theatern, wird der Renaissance-

Styl angenommen , je nachdem die reinere Renaissance
der Italiener oder die bewegtere der Franzosen belieb-

ter ist.

Der griechische Bnustyl in seiner Totalität
kommt weniger in Betracht, sondern findet nur in Bezng
auf die reineren Detailfnniien und Verhältnisse Anwen-
dung. Es ist die natürliche Folge, das* wir Studien in

den verschiedenen Stylartcn machen müssen, und das»

wir die Elemente sowohl, als noch die Charakteristik

der einzelnen Stylgattungen uns eigen machen müssen.

Wir sind dann in der Lage, etwas zu machen was doch

wieder uns angehört, denn der Zweck, das Material,

die Situation und das Talent des Künstlers wirken so

entschieden, dass wir selbst bei Batistylen. die im
vorigen Jahrhundert wurzeln , doch etwas selbstän-

diges uud neues schaffen können, in welchem sieh das
XIX. Jahrhundert in seinen Anschauungen spiegelt.

So kommen wir zum Siudimu der Archäologie, der
Kunstgeschichte uud Entwicklung der Architecttir.

Die natürliche Folge dieser Studien ist das Inte-

resse für allere Bauten. Sehen wir ein alte« Bauwerk,
welches durchweg sty listisch ausgeführt ist, und be-

merken, dass es dem Verfalle entgegen geht, so wird
der Wunsch in uns rege, diesen Bau zu lestauriren, um
selben zu erhalten. Wenn wir in eine Kirche treten,

und sehen, dass ein solcher ursprünglicher Baustyl
durch fremde Znthaten verunstaltet worden ist , so

wünschen wir denselben einheitlich durchgeführt. So
geht durch unsere Zeit der Zug für Restaurationen. In

keinem der früheren Jahrhunderte wurden Restau-
rationen in der Art aiifgefasst, wie heut zu Tage; man
reuourtc höchstens, wenn es nothwendig war. In Zeiten,

wo ein Irischer Zug den Styl belebt hat. hat man alles

früher Geschaffene für nicht gut gefunden; selbst wenn
es auch hesser war, wurde doch die eben herrschende
Stylweise au dieselbe Stelle gesetzt.

Ich glaube kaum, dassjemand behaupten wird, dass
der sogeuauute Jesuitenstyl besser ist , als der romani-

sche uud der gothisehe , allein er war eben zeitgemäss
frisch uud lebendig, und man hat unbehindert um das
frühere überall den neuen Baustyl einzuführen gesucht,

diu ältere harmonische Ausstattung namentlich bei Kir-

chen beseitigt uud durch den Schwulst der neuen Weise
ersetzt; dort wo die Architeetur im Wege war, wurde
sie einfach entfernt, um Platz genug für die überla-

denen neuen Formen zu bekommen.
Auch früher hat man natürlich sorgen müsseu. Bau

werke zu erhalten; man hat sie, wie schon erwähnt,

reuovirt. Das, was da war, wurde frisch getüncht und
ausgebessert, frisch Uberfirnisst und vergoldet, mau hatte

diese Keiiovirung dein Vergolder unter dem Namen
Kircheiiatatircr und dem Banmeister übertragen. Ilcut

zu l äge gibt man die Restaurationen gern in die Häude
von Architekten, welche Archäologie studirt haben, die

wisucn, wenn etwas neues gemacht werden muss, wie
es gemacht werden soll, damit es im Einklänge stehe

mit dem alten Baue. Im Ganzen hat sieh der ( lerus, da

Restaurationen meist bei Kirchen vorkommen . dazu

bekannt, Architekten in den Beirath zu ziehen und ihnen

Auftrage für die Durchführung von Restaurationen zu

geben.

Ein einschlägiger Fall hat in Grätz stattgefunden

;

man wollte die Stadtpfarrkirehe renoviren. d. h. man
wollte sie auffrischen, mit neuer Vergoldung, l'olvehromie

und mit neuer Einrichtung versehen. Es ist dies leicht

begreiflich, denn die Stadtpfarrkirehe. ein einfach gothi-

scher Bau wird durch den grossen, überreichen Schwillst

der Renaissance - Architeetur, ans der die innere Ein-

richtung besieht, förmlich lodt gemacht. Essen wein,

damals in Grätz. hatte an massgebender Stelle Vorstellun-

gen dagegen erhoben und bemerkt, dass mit denselben

Auslagen auch eine Restauration sfylgemäss durch-

geführt werden könne; bereitwillig wurde darauf ein-

gegangen, und dem liochwürdigcn Herrn Ptoh-t und

Hauptsladtpfarrer Dr. Riedel gebührt das Verdienst,
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diesen Ansichten beigestimmt in haben. Essenwein
wurde aufgefordert, ein Programm für die Restanration

zu entwerfen und zugleich einen Altarentwurf vorzu-

legen nebst dem beiläufigen Überschlag; aber wahrend

der Antrag durch Consistorium und Statthalterei den

langsamen Weg durchzumachen hatte , Ubersiedelte

Essenwein nach Nürnberg, so dass er die Restanration

nicht mehr Ubernehmen konnte und mich hiefUr namhaft

machte.

Bei meiner Berufung, die nunmehr erfolgte, war
mein Erstes auf einen Generalplan anzutragen , nm die

Gesammtrestauration ins Auge fa»sen zu können. Die

Restauration dieser eiufach angelegten Klosterkirche

dürfte ursprünglich anch in ihrer Ausstattung einfach

gewesen sein. Altar, Glasfenster, Polychromie etc.

haben gewiss auch den schlicht einfachen Charakter

des ganzen Baues an sich getragen ; also vom archäo-

logischen Standpunkte wäre eine schlichte Durchfüh-

rung das Richtige gewesen. Allein wir haben eine

Bevölkerung vor uns, welche gewohnt war, die pomp-
hafte, im Jesuitenstyl mit einem gewissen genialen

Schwung durchgeführte, reich ausgestattete Einrichtung

vor sich zu sehen ; diese bei Seite zn schaffen und daftlr

etwas einfaches, schlichtes, wenn auch vollkommen
correctes an die Stelle zn setzen, wttnlc nie befriedigen

können, und die ganze Restauration mUsste dadurch in

Misscredit kommen. Es ist daher nothwendig, der

Gegenwart Rechnung zu tragen und durch farben-

prächtige, gut componirte Glasfenster, durch einen auf-

strebenden, gut gegliederten und emailartig polyehro-

mirten Altar, namentlich aber durch eine gesättigte

und brillant wirkende Polychromie der Wände nnd
Gewollte, polychromirte Statnen und farbiges Pflaster

zu zeigen, das« der gothische Styl ebenso wirksam
und dabei doch edler sein kann, als der pomphafte
Theaterstyl, den man weggeschafft hat

Um nun auf die hier vorliegenden Restanration s-

plttne Ubergehen zu können
, glaube ich auch etwas

Uber den eigentlichen Bau und seine Anlagen als Ein-

leitung sagen zn mUssen.

Obgleich sich nirgends eine Jahreszahl vorfindet,

und anch keine Docutuente die Zeit des Ausbaues oder
der Einweihung nachweisen, so sprechen die grase
Anlage und die Detailformen deutlich genng. um darin

das Ende des XV. Jahrhunderts mit Bestimmtheit zn

erkennen.

Auch darüber, dass die Kirche als Klosterkirche

erbaut worden ist. kann kein Zweifel sein.

Erkunden w eisen nach, dass im Jahre 1460 Domi-
nicaner von Kaiser Eriedrich nach Grätz berufen worden
sind und ihnen die KrohnleiehnahmB-Capelle zugewie-

sen wurde.

Es blast daher keinen Zweifel Übrig, dass diese

Kirche von den Dominicanern unter Kaiser Friedrich

erbaut worden ist.

Der westliche Theil des gegen Süden liegenden

vierten Seitenschiffes durfte als der älteste Bauthcil

betrachtet werden , und kann die Frohnleichnahms-
f'apelle gewesen sein, an welche dann die ganze
Kirche angebaut ist.

Die Kirche hat einen vorgebauten, langgestreckten

Chor (Fig. 1), welcher im halben Achteck abschliesst.

Sechs hohe Masswerksfenster im Osten nnd Süden ange-

legt, mit je zwei Pfosten, beleuchten denselben. Die

-r-T

Masswerke Bind sehr spat nnd meist unschön, znmal im

Mittelfenster des Abschlusses mit ganz nneonstntctiver

Behandlung. Die Fischblasen sind das raeist durch-

geführte Motiv. Die »
% vorstehenden, runden Dinste

gehen durch das Kafsiins durch, verbreitern sieh Uber

demselben zu gegliederten Consolen, aufweichen kleine

Saulcheii aufstehen . die eine seichte Nische zur Auf-

nahme von Figuren begrenzen ; Baldachine sind abge-

schlagen. Das sehr schön angeordnete Netzgewölbe

belebt die Gewölbflachen, die prorilirten Rippen setzen

riet an den Dinslen an , und steigen dann im Gewölbe
auf. An den Dnrchkrenznngspunkten sind meist runde

Scheiben eingesetzt. Das Gewölbe selbst hat die Con-

strnetion des stumpfspitzbogigen Tonnengewölbes mit

Schildern.

An die Nordseite baut sich ein mit Kreuzgewölben

geschlossenes Doppelgeschoss an, eine im Innern ange-

brachte Wendeltreppe verbindet das Entere mit dem
Oberen. Das untere Gescboss dürfte zn geistigen Exer-

citien gedient haben, vielleicht eine Beichthalle gewe-

sen sein , das obere aber als Pa

Verwendnng gefunden haben.
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Flf. 2.

Der Triumphbogen, welcher das Langschiff vom
Chor trennt , ist unten farettirt . weiter hinauf aber

reicher prortlirt So wie der Chor ein «ehr hoeh ge-

strecktes Profil hat, ist aueh der Triumphbogen auf-

fallend überhöht. (Plf. 2.)

Das Lanthans hat eine regelmässige dreisehiffige

Anlage mit vier Jochen; da« Mittelschiff, doppelt so

breit als die Seitenschiffe, hat eine grössere Hübe als

die beiden Ncbcnschiffe, jedoch ohne jene Hübe in

erreichen, welche auch im Mittelschiffe Fenster zulässt.

Man kann also die Anlage noch gewisserniassen den
Hallenkirchen beizlihlen.

Achteckige Pilaster , mit Hohlkehlen gegliedert,

ruhen auf starken, achteckigen Sockeln und haben oben

prottlirte Capitäle.

Starke Scheidebögen mit Absehrägungen setzen

an und trennen die drei Schiffe; gegen Westen sind

die Strebepfeiler nach innen gelegt, um die Strasse

nicht zu heeugen. Auch hier ist im Mittelschiff die Con-

stmetion des Tonnengewölbes mit Schildern augewen-
det, wiihrend die Seitenschiffe Sterngewölbe haben.

Das nördliche Seitenschiff durfte ursprünglich Spitz-

bogenfenstcr gehabt haben, welche spater in rund-

bogige verwandelt worden sind. An das südliche Sei-

tenschiff baut sich noch ein bedeutend niedrigeres

Seitenschiff an , dessen westlicher Theil , wie schon

früher erwähnt, bis zu den starken Scheidebogen, den
Formen nach, der iiiteste Theil der ganzen Kirche

sein durfte. Schon die einfachen Kreuzgewölbe, so

wie die Profilirung des Scheidebogens, welcher wahr-

scheinlich den Abschlnssbogen gegen die Apside gebil-

det haben mag, sprechen dafür, und so ist der Schlus«

nicht unerlaubt, dass dies die

pelle sei, welche Kaiser Friedrich den
überlassen hat.

Die südliche Seitenwand wurde spater

fortgesetzt bis zu dem Kreuzgang, der den
Klosterhof begrenzt hat. Noch jetzt besteht

derselbe mit seinen Steinrippen und Schiusa-

steinen , aber er ist meist zu Wohnungen
umgestaltet worden.

Vier ziemlich breite Offnungen verbinden

vierte Schiff mit dem eigentlichen Laug-
der Kirche. Dass die östliche Fort-

setzung dieses Schiffes ans einer spätem Zeit

stammt als die westliche, dafür spricht schon

die Gestaltung des Gewölbes. Thurmanlnge
ist keine vorhanden, wie selbe überhaupt bei

Klosterkirchen nicht vorzukommen pflegt,

wohl aber mag an der Scheidemauer zwischen

Langhaus und Chor ein Dachreiter bestanden

haben , und alte Abbildungen :

solches kleines Thünnchen.
Dass im Laufe der Jahrhunderte

Veränderungen vorgenommen worden sind, ist

begreiflich.

Schon im Jahre lf>86 ging die Kirche in

die Hände der Weltpriester über und wurde
auf Kinrathen des päpstlichen Gesandten Ma-
laspina, von Erzherzog Karl II. mit dem pfarr-

lichen Hechte der Sudtpfarrc zum heil. Blut

ausgestattet, während die Dominicaner in die

Morvorstadt nach St. Andra zogen.

In Urkunden geschieht von mehreren
prachtvollen Capellen, des heil. Philipp Neri, der heil.

Walpurga, des heil. Johann von Nepomuk und der hei-

ligen Maria Erwähnung, welche an die Kirche angebaut
waren.

Das Gewölbe eines Waehsziehers an der West-
front* dürfte eine solche Capelle gewesen sein, nebenan
ist die einer spätem Zeit angehörige Capelle der Mutter
Gottea.

Die Johannes-Capelle, eine kleine elliptisch ange-
legte Rotunde wnrde unter dem Erzpricster und Stadt-

pfarrer Balthasar Marinz von der Bruderschaft de«
heil. Johann von Nepomuk 1741 erbaut: unter dersel-

ben befindet sich eine kleine Graft für Priester, welche
daselbst bis 1 780 beigesetzt worden sind.

Diese Capelle bildet gegenwärtig den Abschluss
des vierten Kirchenschiffes nnd ist durch einen gedruck-
ten, elliptischen Bogen, welcher auf vier korinthischen

Säulen sammt Gebälk steht, von dem benannten Schiff

geschieden.

Im Jahre 174.1 bis 1 757 wurde unter dem Sudt-
pfarrer Alois Bertbold der noch heut bestehende Hoch-
altar und die ganze übrige Kircheneinrichtung im
Preshyterintn aufgestellt. Diese Herstellung macht dem
ganzen Charakter des ursprünglichen Baues den
grössten Eintrag.

Die drei Abschlassfenster im Chor sind durch den
Altar verdeckt ; die ganze Breite and Höbe füllt dieser

schwerfällig Überladene Altarbau aus, so dass man
den polygonen Abschluss deB Chore« gar nicht mehr

Auch worden länglich-viereckige Öffnungen in den
beiden Seitenwänden ausgebrochen, um Oratorien zu
bekommen. Stiegenräume, höchst unregelmässig ange-

legte MauerabschlÜBae , welche an dem beiliegenden

Grnndriss weggelassen worden sind, mussten angelegt
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werden, nnd benehmen von aussen dem Bau seinen

Charakter; aber auch im Innern war man nicht wäh-

lerisch: da» hübsche Kreuzgewölbe im Nebeisgeschoss

am Chore wurde theilweise abgeschlagen, die Strebe-

pfeiler durchgebrochen, um Platz für das Oratorium xn

erhalten. So sieht noch heut zo Tage die Kirche durch

diese angeflickten Theilc aussen
_
nichts weniger als

würdevoll und slylistisch aus. Die Uberscbwäuglichkeit

der barocken Detailformen, im Inneren die Wiicbtigkeit

und Massenhaftigkcit der Mannorarchiteetur aus bemal-

tem und vergoldetem Hol/, wirkt gegenüber der zarten

Protilirung und feinen Gliederung der Gothik geradezu

erdruckend.

Nach den Kirchenbüchern war es der Sladtpfarrcr

Baltbasar Marin/., der, dem Zuge der Zeit folgeud, eine

Renaissancefacade mit aufgewallter Giehelmatier, ange-

klebten Liscnnen und Figuren in Nischen im Jabre 1742

herstellen Hess; allein die Jahreszahl an der Facade

ist 1787. wahrscheinlich eine Renovirung oder Ver-

schönerung, welche dem Aufbau des Thnrmes folgte.

Dieser unter dem Erzpriester und Stadlpfarrer

Jos. Aicbmaier im Jahre 17tfl erbaute Thurm ist aus

Holz hergestellt, und zwar im reichsten Zopfsiyl. Die

korinthischen Säulen an den Ecken sind hlos Lattcn-

versehalungeti mit Stuceo Uberkleidet, ebenso die Ge-

simse. Das Thurmdach aus Kupfer mit Vergoldungen

hat Schwung in den Linien.

So zerstört diese gegen die Herrengasse an die

alten Mauern angeklebte Zopffacade mit dem auf

Täuschung berechneten Thurm, der nebenbei gesagt

für jene Zeit und den damaligen Styl ein schönes

Werk genannt werden mus», den ganzen Charakter

der gothischen Kirche, und es ist kein Wunder, dass

bei der hervortretenden, prätentiösen Mitwirkung der

inneren Einrichtung die Besucher der Kirche nur die

Renaissance sehen, und sehr verwundert darüber sind,

wenn von der gothischen Stadtpfarrkirche gesprochen

wird, häutig daher eine beabsichtigte Restauration in

dem Style des eigentlichen Haue« nicht recht begreifen.

Was die Restauration betrifft, so zerfallt selbe in

drei Abtheiltingen. Zuerst soll das Presbytcriinn, dessen

Restauration bereits bewilligt ist, in Angriff genommen
werden. Nach dieser Herstellung folgt das Langhaus mit

dem vierten Seitenschiffe, und sollte der ('lern . tt.id die

Bevölkerung von der Corrcclheit der Inncnrestamation

angeregt, dem ganzen Gotteshaus sein historisches Recht

wieder zuerkennen, auch die Facade und der Thurm.

Als bauliehe Veränderung ist die Verlegung der

Sacristei aus dem alten nördlichen l'ntergesehos-e an

die Südseite, welche auch näher an dein Pfarrhof steht,

und so die Möglichkeit gibt, dass der Clcrus nicht durch

den Chor in die Sacristei zu gehen braucht.

Das Untergesehoss aber wird zu einer Beichthallc

nmgcwandoJt, was schon aus Gesundheitsrücksichten,

sowohl für die Beichtiger als die Beichtenden , eine

Wohlthat wäre, denn die im vierten Seitenschiffe zer-

streut angebrachten Beichtstühle liegen gerade zwischen

der südlichen und westlichen Eingangslhüre , wodurch

ein empfindlicher Zng entsteht, der zumal in der rauhen

Jahreszeit manche Krankheiten den Functioiiirenden

zugezogen hat.

Die Gänge für die Oratorien fallen weg. da diesel-

ben als Galerien in den Chor selbst verlegt werden.

Eine Anordnung, welche bei spStgothischen Kirchen,

z. B. in der Akademiekirche in Neustadt, in der Kirche

der Hofburg etc. öfter vorkommt, und dem Chor einen

malerischen Reitz gibt. Durch die Beseitigung der

Gänge wird auch das alte Kreuzgewölbe in der Beicht

halle wieder in Stand gesetzt, und die viereckigen

Löcher im Chor beseitigt. Zwei Wendeltreppen fuhren

zu den Galerien. L'ntcr diesen kommen geschnitzte

Bänke zu stehen, über welchen Wandgewiilde ans dem
Leben des Erlösers angebracht werden.

Selbstverständlich bildet die Darstellung rdas Blut

Christi-, von welchem die Kirche den Namen hat,

den Mittelpunkt der gesammten. bildlichen Durchfüh-

rung, daher ist selbe auch am Hauptuliar zur Geltung
gebracht. Die Blutsverwandten Christi werden anf

Goldgrund in die Nischen zu beiden Seiten des Altars

gemalt. Engel tragen die Leidenswerkzeuge. Fliesen

mosaik am Fussboden vollendet das farbige Bild des

ganzen Presbytcriums.

Die spätere Restauration des Langhauses soll in

folgender Weise vorgenommen werden. Die coulissen

artig an den Pfeilern stehenden Zopfaliiire werden be-

seitigt, dafür au die östliche Stirnwaud je ein aus Stein

ausgeführter Ciborietialtar gebaut, in diesen ein kleiner,

polychromirter FlUgclaltar.

Der Orgelchor ist selbstverständlich in stylislischer

Weise neu umzubauen. Die Wände werden einfach

aligetönt, die Rippen markirt und in der Spitzbogen

fläche, welche im Mittelschiff durch die Überhöhung
gebildet ist, kommen alt- und ticu-lcstamenlariscbe

Darstellungen in Medaillonform, welche mit Bezug auf
das Blut Christi zu wählen wären. Das angebaute nie-

dere Seitenschiff gibt Veranlassung, diese Partie als

Kreuzwegcapelle zu behandeln.

Gegenüber dieser Capelle soll das heil. Grab in

einer eingebauten Nische architektonisch bebandelt und
permanent aufgestellt werden, nur dass ftlr gewöhnlieb
ein ornamentirtes Eisengitter die Nische abscbliesst.

Coitscqucnt mit der Restauration müsste auch die

Johannes-Capelle mit dem korinthischen Portal umge-
baut und als Chorabschluss dieses Schiffes behandelt

werden. Als letzte in ferne Zeit gerückte Kestanration

wäre die Facade und die Thttren anzusehen.

Die Facade muss sich den gegebenen lunenformen

ansehliessen, und statt dein Scheingebilde eines

steinernen Thnrmes, der im Kirehcnbau keine Basis

hat, und daher gewissennassen mit seinem Fundament
erst im Kirehendach anfängt, wäre ein hölzerner, acht-

eckiger, durchbrochener Dachreiter aufzustellen, der

mit Blei verkleidet und an der Spitze vergoldet werden
soll, wie Notre-Daine. die Sainte Chapelle und die

Kirche von Amiens herrliehe Beispiele von solchen

grossen Dnchreitem aufweisen, welche, weil aus Holz

eonstrtiirt . im Daehgehftlze auch ihre Basis haben
können; denn nur Wahrheit kann das Grnndprineip der

kirchlichen Arehiteetur sein, und Wahrheit soll die Re-

stauration bringen. Amen.

Die öewölbegemälde im Läuthause der Stiftskirche

zu Lambach.

Im Jnhrgang ISöfi dieser Mitteilungen, 1. Heft,

wurden von mir Notizen /,ur altern Buupeschichte der

Stiftskirche und des Klosters /.u Lambach veröffentlicht.
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Daselbst Seite 2.1 bemerkte ich, dass wir in dem dritt-

ältesten der noch erhaltenen Convcntsiegel, welches an

einer Urkunde vom Jahre I.S27 zuerst erscheint, ein

ziemlich getreues Bild iler Kirche aus ihrer ersten

unlängbar rumänischen Bttnpcriode nach dem Brande
vun 12HH besilssen: dass jedoch heute nur mehr die

Ftindanienlirting und der Auflian der ThOrmc erlihrige.

Ein glückliches Ungefähr veranlasste die Entdecknng
und Rloslcgnng von liJich «t interessanten Gcwölbe-
genifilden aus dieser Periode ' im jetzigen sogenannten

Läntlmuse. Sie mögen wohl seit dem Umbau im NV.
Jahrhundert bereits unter der Kalkschichte begraben
gewesen »ein. Gemälde an den Gewölbekappen eine»

Lätithattses könnten auf den ersten Augenblick tlbcr-

raschen. Es genlige jedoch die Bemerkung, dass das
Lanthans das erste Stockwerk der Thürme und die

zwischen ihnen liegende Hülle umfnsst und ursprüng-

lieh in drei Bogen i wovon mich der mittlere unversehrt

erhalten ist) gegen das Innere der Kirche, an deren
Weidende er «ich anschlichst, geöffnet war un<l mit dem
in den baugeschichtlichen Notizen oft erwähnten Chor
wohl identisch ist.

Zwei romanische Gurten aug dem Viereck . deren
Capitiile verbaut sind, scheiden das Gewölbe in drei

Theile, deren zwei Äussere die ersten Stockwerke der

ThUrme, deren mittlerer Theil die Zwischenhalle deckt.

Die gegen die Kirche in Bogen geöffnete östliche Lang-
seite hat wie die Übrigen ursprünglich freistehenden Sei-

ten durch FUllungs- und Verstärkungsmaucrn den Hildcr-

schmuck eingebüsst: selbst die Gemälde am nördlichen

und südlichen tiewölbe sind dadurch in der äussern
Peripherie theihveise verdeckt worden. Nur der mittlere

Bogen der 0»tscite ist snnimt seiner farbigen Einrah-
mung nach erhalten und letztere jetzt auch blosgelegt. In

der Öffnung dieses Bogens ist eben das Orgelgcbläse
angebracht, das bis vor kurzem mit einer Verschalung
umgehen war. Die Orgel selbst befindet sich auf einer

später eingebauten, etwas tiefer gelegenen Empore.
Als die Verschalung bei Rcparirung des Gebläses theil-

meiso entfernt werden musstc, zeigten sieb am Bogen
Farbenreste; sofort wurde die sorgfältige Entfernung
der Kalkttlnehe veranlasst und in wenigen Tagen lagen
die drei (iewölbcgemiilde, die Ornamente des mittleren

offenen Bogens und der zwei Gurten frei. Sind auch
einzelne Theile der Gemälde durch Abfall des Mauer-
anwurfes verloren gegangen oder sonst stark beschä-
digt, s«. gestatten sie doch alle bis auf eines die sichere
Angabe der Darstellung. Bei der grossen Seltenheit
unbestreitbar romanischer Wand- und Gcwölbemalerci
in Österreich wie auch in Deutsehland sind diese Beste
alter Kunst doppelt werthvoll.

Das Gemälde des mittleren Gewölbes , um mit
dem bedeutendsten zu beginnen, misst im Durchmesser
2 Klafter 2 Schuh bei einer Gewülheliefe von 26 Zoll
Wr. M. Es stellt in drei Gruppen an der Nordseite die
drei Weisen im Schlafe, wie sie von einem
Engel geweckt werden; an der Ostseite diesel-
ben, wie sie den Stern (V) schauen; au der Sttd-

westseite dieselben, wie sie ihre Gaben dem
göttlichen Kinde darbringen, vor.

Dia An«.*, 4., Al,lv.lrt.t„ 4,. H. Ru4lg.r v.,» I>u,u tob
Jthn | ;J3 .;»l.h. ttirtt.ll. ». m. O. S. 1h) „htrlti .Uu.lr, .1 no.Mtorll .1
«mm.. <i*»n Ii, «*m <u«.lr«tl«m psuiu U).|.ul»»> .u»i .IfjiriKi», m u-c.» . . .

,,.h,.n> I„ram <.r»o4J- lk.,1 ,, fr.llUl. »Kr fr».;llrfc »r.cli.ln.n . d
C,.rr,.t4c 4rn B»n4 4.» Kiwitt. Ii» J»l>r. IJSS »»Iii.» i|t>.r4*»ii. .

U,r K«a,<cl.r.« :e r 4.»*JWti .prlcht (t.irh.,l,! für flu böbrrr. AK.r.

Dass die erste Gruppe die der Weisen und nicht

etwa die von Hirten sei, wird dadurch gewiss, dass
Gestalt und Kleidung völlig mit denen der zwei andern
Gruppen Übereinstimmen. Zwei von ihnen tragen stets

Barte, und zwar der eine einen weissen; der dritte

ist unbärtig. Ilire Kleidung besteht in engen, kurzen
Hosen, in einem knapp anliegenden Leibrock mit Ver-
brämung; um die Mitte tragen sie einen geknüpften
Tucbgürtel. Der Mantel (oder das Oberkleid) ist mit
einer Kappe oder einem Kragen verschen und mit
Halftern an beiden Schultern befestigt. Gemeiniglich
ist er über die linke Schulter geworfen und unter dem
rechten Arm durchgezogen. Als Kopfbedeckung tragen
die Weisen ausnahmslos die phrygischc Mütze. Die
Fnssbcdeckung sind ziegelrothe Schuhe. Auch fehlen
Annspangen nicht. Die schlafende Gruppe ist künst-
lerisch am vollendetsten. Der jüngste schläft , den
Kopf sehr natürlich auf die Hand gestutzt; etwas ober
ihm der älteste — eine ehrwürdige herrliche Gestalt —
und zwischen ihnen , zu ihren Füssen, ist der dritte

gelagert, dessen Kopf gleich dem des ersten auf die

rechte Seite geneigt ist. Ihm zunächst sehwebt ein

Engel mit weissem Kleid und grünem Mantel, das
röthliehc Haar gescheitelt , die Rechte nach oben
weisend erhoben, mit der Linken den närhstgelegcnen
Schlafer berührend. Auch die Teppiche, auf denen die
Weisen ruhen, sind gut erhalten.

Die zweite Gruppe betrachtet den Stern (?) oder
eine Figur anf der Höhe des Gewölbes. Die Stelle,

worauf die Weisen hinzeigen, ist eben abgefallen ; noch
etwas sichtbare Streifen, welche von dort auszulaufen
scheinen, lassen sich ungezwungen auf die Büschel
eines Kometen deuten, obwohl die Darstellung in der
dritteu Gruppe einen Engel und nicht einen Stern
zeigt «. Die zwei älteren Wciseu stehen mit nach oben
gewendetem Angesichte, dem dritten zugekehrt; mit

der Rechten weisen alle drei nach oben.

Die dritte Grappe, welche die Hälfte des mittleren

Gewölbes einnimmt, zeigt uns Maria mit dem Kinde
auf einer einfachen Sitzbank mit Schämel. Das Haupt
Märiens, von einem gelben Nimbus umgeben, ist nicht

geneigt. Ein rother Mantel umhüllt den Kopf, lässt

jedoch das weisse Kopftuch und die Ilaare etwas her-

vortreten und ist von der linken Schulter über die linke

Seite und den Schoos« herübergezogen. Der Hals ist

frei. Das engÄnueligc Unterkleid ist weiss. Das Jesu-
kiud sitzt auf dem linken Schoossc der göttlichen

Mutter, die es mit beiden Annen hält. Mit einem weit-

änncligcn Unterkleide angethan, das gelbe Oherkleid
von der linken Schulter aus auf die rechte Seite her-

übergezogen — erhebt es segnend die Rechte; in der
Linken hält es eine Rolle. Der rechte Fuss ist allein

sichtbar. Hinler der Lehne der Sitzbank sind zu beiden
Seiten Mariens zwei Figuren mit umhüllten Köpfen bis

zur Schulter bemerkbar. (Heraldisch) links von Maria,
vor der Bank steht eine weibliche Figur, mit der etwas
erhobenen Rechten auf Maria weisend ; die Linke ruht

an der Brust. Die weisse Kopthülle ist zugleich um den
Hals geschlungen und endet in eine Sehlinge. Die drei

Weisen, rechts von Maria, gehen eiligen Schrittes, in

gebückter Hallung; zuerst der im mittleren Alter, dann
der mit weissem Barte, den Schlug» macht der unbärtige.

* Zipp erl, Kj.lph.nl» (KHian(ib 4 k. Akut. 4. WlurMrli pfcll.

hiit Cl »XI. il« ff. I , d.n. w(r die bmita AnhAlupcuklu tu ulilfrr linnlet.
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Diese Reihenfolge begegnet ans auch in allen übrigen

Grnppen. Der erste ist zumeist gebUekt ; sie sind sich

an Leibeshöhe ziemlich gleich; der JUngste jedenfalls

der höchste. Alle drei tragen mit beiden Händen Gefässe

;

in dem des ersten scheinen Scbeibchen (Münzen) zusein;

das zweite gleicht einem niedrigen viereckigen Kästchen

;

das dritte einem Topfe; vor den Weisen geht ein Engel,

mit der Hechten auf Maria und das Kindlein hinweisend.

Die drei Gruppen sind mit Uberrasebender Beach-

tung der Perspective in der Runde neben einander

gestellt. Die FUsse der Stehenden sind der Peripherie

zugewendet.

Auf der Bildlichen Gewölbekappc sind die Weisen
vor Herodcs dargestellt. Den Hintergrund bilden grün,

roth und gelb gefärbte Gebäude. Merodes selbst in

.sitzender Stellung tragt ein grllnes Unterkleid, darüber

einen rotben Mantel nnd einen niedern Reif mit Zacken
auf dem Haupte. Die Linke halt er lehrend erhoben

;

mit der Rechten weist er auf ein «»Acnes Ruch, auf das

er hinsiebt (das man ihm vorzuhalten scheint — es ist

eine LUcke im Gemälde). Heraldisch rechts von ihm

treten mehrere .Schriftgelehrten aus einem Thore heraus;

die drei vordersten tragen Bücher; di r letzte trügt es

in der Linken, der zweitletzte an der Brust, der dritt-

letzte in der Hechten, während er die Linke lehrend

erhebt und mit dem Gesichte sieb zu den Nachfolgen-

den sprechend zurückwendet. Zwischen den beiden

ersten Köpfen ist ein viertes Gesicht sichtbar und Uber

die letztereu ragen noch drei Köpfe hervor. Die Schrift-

gelehrten sind mit Unterkleid und Mantel angethan;

die Köpfe scheinen umhüllt zu sein. Zur linken Seite

des Königs erscheinen die drei Weisen, die zwei ersten

dicht aneinander gedrängt; der erste weist erhobenen
Hauptes mit der Rechten nach oben; der dritte (wohl

verzeichnet) zeigt mit beiden Händen zurück.

Die Gewölbekappe an der Nordscitc ist am
stärksten beschädigt. Jedoch sind noch deutlich zwei

Darstellungen zu unterscheiden. Den Hintergrund von

beiden bilden Gebäude, [u der östlichen Gcwölbebälfte

ist wahrscheinlich Maria Verkündigung vorgestellt.

Der Leib des Engels, seine rechte Hand, der Nimbus,

der sein Haupt umgibt und die rechte Hälfte des Ge-
sichtes nebst einem Auge sind sieher erkeuubar. Hart

vor ihm sieht man den Leib einer kleineren Figur mit

einer ausgestreckten Hand und einem Fusse in erho-

bener Stellung. Diese Figur ist so nahe an die des
Engels gerückt, dass es zweifelhaft scheint, ob sie auf

seiner rechten Hand ihren Stützpunkt hat (von ihm
getragen wird) oder ob er mit seiner rechten Hand nur
auf sie hinweist. Ich wUrde die Darstellung eher in

letzterer Weise deuten , da die erstere Auffassung,

der Engel, das pcrsonificirte ..Scclcheii- tragend, mir

nirgends vorgekommen ist. Überhaupt wird man bei

Erklärung dieser stark beschädigten Darstellung kaum
Ober die Grenze der Wahrscheinlichkeit hinauskommen.
Von Maria ist nur der Heiligenschein und der Leib in

gebogener Haltung hinter einer niedern Mauer » erkenn-

bar. Das Gebäude im Hintergrunde ist in Bogen durch-

brochen, wohl an den .hortns eonclusus* erinnernd.

Die zweite Darstelluug in diesem Gewölbe zeigt,

wie die Weinen zu l'ferde durch ein Thor (in Jerusalem)

einleiten. Nur vom zweiten und dritten sind die Fusse

sichtbar und die Breitseiten ihrer Rosse.

Die Zeichnung der Figuren ist Uberraschend
correct ; nur eiuigcuialc sind die Fusse eines der
Weisen unnatürlich gekreuzt — selbst beim Gehen. —
Die Gestalten sind durchaus in Lebensgrösse und
gestreckt; Übrigens die Körpertheile nicht onpropor-

tionirt. Maria mit dem Kinde trägt einen ausgesproche-

nen byzantinischen Typ«»; auch die drei opfernden
Weisen sind schematisch gehalten. Dagegen sind die

weibliche Figur an der linken Seite Mariens, die schla-

fende Gruppe und der weckende Engel, die Schrift-

gelehrten, Herwies und der zunächst stehende Weise
sprechend individualisirte Gestalten. Die Gewänder
zeigen einfachen Faltenwurf, dem mit einzelnen Strichen

nachgeholfen ist. Die Farhentttnc haben zumeist gelit-

ten. Dio gewöhnlichen Farben: Grün, Gelb, Weiss,
Roth sind eintönig; die Schattirnng (in Gelbroth und
Rothbraun ) nur versuchsweise; das Incamat ist durchaus
grünlichgelb. Von Vergoldung ist nirgends eine Spur.
Der Hintergrund ist grUn. Der Umkreis des Mittel-

gewölbes ist mit einem vierfachen verschiedenfärbigen

Streifen (roth, braun, ocker, gelb) eingefasst.

Jh. I'. I'ius Schnieder,
Stifisütchivar.

Der Evangeliencodex Karl des Grossen.

Uli I HuU.ehliieil-

Wir bringen hier die gedräugte Beschreibung eines
Buches, das cinstmalen einen Bestandtheil des Krö-
nungssebatzes zn Aachen bildete, seit 1798 nach Wien
gebracht, gegenwärtig samrat den übrigen vom römisch-

deutschen Kaiserreiche herstammenden Krönungsinsig-

nien in der k. k. Schatzkammer der Wiener Burg nach
langen Wanderungen einen ehrenvollen Aufbewahrungs-
ort erreicht hat.

Das Evangelienbuch, auf das die deutschon Kaiser
bei ihrer Krönung deu feierlichen Eidscbwur ablegten,

besteht aus zwei hinsichtlich der Anfertigungszcit höchst

verschiedenen Bestandteilen , nämlich aus der bei

weitem älteren Schrift und aus dem jüngeren Einbände.
In Übereinstimmung mit der ehrwürdigen Überlie-

ferung, nach welcher der obbenaunte Evangeliencodex
auf den Knien der in der Gruft sitzendeu Kaiserleiche

gefunden worden sein soll, begründen nicht nur die

charakteristischen SchriftzUge, sondern auch die Übrige

inner« Ausstattung des Buches die allgemeine An-
nahme, dass die Anfertigung desselben auf die Tage
dieses grossen Kaisers zurückgesetzt werden kann.

Sämmtliehe Bachslaben sind in der Ourrentsehrift des

IX. Jahrhunderts mit Gold auf dem purpurfarbigen l'er-

gamentgrunde mit besonderer Feinheit und Corrcciheit

ausgeführt. Die grossen Anfangsbuchstaben am Beginne
der einzelnen vier Evangelien und die Initialen um
Anfange der einzelnen Hauptabschnitte sind vielfarbig

gehalten , und erinnern in ihren cigeuthUmliehen Ver-

schlinguugcu an den angelsächsischen Charakter, der

im VIII. und IX. Jahrhundert in Schriften und Minia-

turen oft gefunden wird, überdies ist noch der Anfang
der vier Evangelien mit je einer hübschen Miniatur

gesehmUekt, welche die sitzende Figur des Evangelisten

vorstellt. Diese Miniaturen mahnen sehr an römisch-

claasiscbe Vorbilder.

Von hohem Wcrthe ist der Vorderdectel des Ein-

bände«, sowohl durch seine kunstreiche Ausstattung,
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wie auch dorch den inneren Werth des da/.u veruen-

deten Metalles. Wir sehen im Mittelfelde der in .Silber

getriebenen und vergoldeten Deekelplatle die unter

einem spiitgothisehen Raidarhin sitzende, mit reichfal-

tigem Gewände angethane Figur des Heilands, wie er

am Tage des (Jeriehtes in voller Herrlichkeit erscheint.

Die Rechte ist zum Segen erhoben, die Linke ruhet auf

dem geschlossenen Ruche. Das Haupt ist mit einer

hoben RUgelkrone bedeckt und eine durch einen grossen

Edelstein gebildete Agraffe hält den Mantel auf der

Rrust zusammen.
Die Ecken des an verschiedenen Stellen mit Stein

beaatz gezierten Deckels schmücken in grossen Medail-

lons die nimhirten Symbole der Evangelisten theils

Sehedulen theils ein geschlossenes Ruch haltend. Als

ferneren Schmuck dieses 9" 6 " breiten und 17 ' hohen

Vordcrdeckcis sehen wir an der Einfassung der Hfihen-

seiten zwischen den Medaillons in Relief die beiden Fi-

gureu des englischen ttrusses angebracht. Heraldisch

XIII.

rechts kniet die heil. Maria an einem Pulte, und link* des

Mittelfeldes ist die schreitende Gestalt des Engels einen
Secpter haltend dargestellt.

Die hintere Seite dieses Codex ist einfach ausge-
stattet und nur mit rothein Sammt Uberzogen. Die beiden
Deckel werden durch zwei mit ciselirten Ornamenten
versehene Schliessen zusammengehalten, welche in Obel
einstimmung mit den reich verschlungenen gothischen

Architectur-Verzierungen und mit dem (Iberreich behan-
delten und geknitterten Paltenwürfe der Gewlinder
deutlich bekunden, dass der gegenwartige Einband zu
Anfang des XVI. Jahrhunderts, und zwar, wie der ge-
lehrte Dr. Franz Rock annimmt, zum Gebrauche bei

der Krönung Kaisers Karl V. angefertigt worden ist.

< Wir nn„m «t>if»a> aar •» • au luhrlltkr H«.^hr.i!.t,», dV...
C*4mt, WrUlie il«r hurlivvrlirai» K«r*u*r lir H«(h I* di>w • »» ihm
htT«u*.«-»fvlvrit*a Pracht »rrfcr ,4ir Klr i'llfu 4*«lir»v» Reich*« 1

- m-*'M.
«•3tt»«m W#rk» iMffc il»r hr-lg«*;»»«»» It.'lurriaHl . mnnnti,ri ial.
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Die Thore der Stadt Hohenmautb.

(mu . u t um)

Immer geringer wird die Zahl jener Städte nnd Orte

unseres Vaterlandes, in denen sich noeh der Gesammt-
eharakter vergangener Jahrhunderte oder doch Weing-
ütern« einzelne Profangebände, insbesondere mittelalter-

liche Befestigungswerke erhalten haben. Von Tag zu

Tag mehr versehwinden die Denkmale dieser Art an
längst vergangene Zeiten, and mit der Abnahme jener

stummen und doeh beredten Zeugen entschwundener
Tage verlischt auch allmiihlig die Erinnerung an diese

im Volke. Vieles zerstört die Natur durch ihre eigene

unwiderstehliche Kraft, vieles, ja das meiste beseitigt

der Mensch. Bald ist es der Kampf um die menschliche
Existenz gegen die Natur; bald ist es der leidige Krieg
des Menschen mit seinem Mitmenschen, der alles vertilgt;

l.ald sind es stichhaltige Gründe, im friedliehen Beisam-
menleben der Mensehen entstanden , wie das Streben

nach vermehrter Bequemlichkeit im eigenen Wohnsitze,
oder die Notwendigkeit der Erweiterung der Gcsehäfts-

räuiulichkciten, oder das Gebot nach Verbreiterung der

Strassen etc.. die eine altehrwürdiges Wohnhaus oder
einen lebenskräftigen Wehrthurm zum Falle bringen; oft

und zwar leider nur zn häutig sind es absolut verwerf-
liehe Grunde, wie Gleiehgiltigkeit gegen diese unbe-
hilflicheii Beste der Vorzeit, oder die Scheu vor den Er-

haltung*- oder gar Wiederherslellungskosten. ja schnöde
(iewinnsueht des Materials wegen, die derlei Baulich-

keiten das Todesurteil sprechen. Viele dieser Gebäude
lallen und gehen liir die Nachwelt gänzlich verloren,

deim nicht einmal eine Abbildung davon wurde eher
angefertigt.

Wenden wir nun den Blick der entgegengesetzten

Seite zu. Mass es nicht als um so auffallender und
lobenswerther bezeichnet werden , wenn eine ganze
Ccmeinde \om Erhaltuugsstreben flir ihre alten Ban-
ileukmale beseelt ist nud sich bemdht. sie nicht mir

zu erhalten, sondern vielmehr in anständiger Weise
wieder herzustellen: Wir meinen die Stndtgenicinde

Holicnmanth in Rahmen.

r~, . . It Kol Uwi. - k -»,

Diese Stadt zeichnet sich vor den meisten Städten

dieses Königreiches dadurch ans. dnss sich ihre alter-

thllmlichen Stadtthllrmc grösstenteils bis anf den
heutigen Tag erhalten haben , obgleich wiederholte

Demolirnngs - Aufträge von Seite der Behörden gege-

ben wurden. Ausser den zwei Thtlrmen der Decanal-

kirehe und dem Glockenthurm bei derselben bat sie

einen mittelalterliehen Thurm am k. k. Bezirks -Gc-
riehtsgebäude, drei llberthllrmte Stadtthore, den Stadt-

hausthurm und den sogenannten Kloster-Wasserturm.
Allein mehrere dieser Thllrme haben in neuerer

Zeit thcils durch ihr Alter, theils auf sonstige Weise
gelitten ; namentlich die Thllrme des Leitotnisehler

Thors, welche seit dem Brande im Jahre 182!* nicht

mehr eingedeckt wurden, und der hohe Thurm Uber

dem Präger Thor, der seit dem Brande im Jahre

181 fi nicht mehr gänzlich hergestellt uud im Jahre

lS.'i!) neuerdings dnrrh einen Blitzstrahl arg beschädigt

wurde. Beide diese Thllrme stammen aus der Zeit des

Königs Bfemysl Otnkar y. her nud verdienen als An-

denken an diesen grossen Fürsten für die Zukunft
erhalten zu werden. Auch der theilweise aus dem
XIII. Jahrhundert herrührende Kloster- Wasserthurm
war im Gemäuer sehr beschädigt und im Dachstuhle in

Folge der Holzverinorschung bedeutend schadhaft.

Die Gemeinde hat sich nun im Jahre 1882 ent-

schlossen, alle diese Bauten nicht mir zu erhaiteu,

sondern zur seehshundertjährigen Jubiläumsfeier der

Gründung der Stadt durch den König Bfemysl Ota-

karll. i 1262— 128F) in einer dem ursprünglichen Ban
möglichst entsprechenden Weise zu reslauriren, und

dcsshalb sieh wegen Rntwerfiing von Bläuen an den
Architekten und k. k Banrath Hennann Bergmann
gewendet, welchem Ansuchen derselbe ohne irgend

einen Entschädigungsanspruch bereitwillig entsprach.

Bei Ahfa-sung der Bläue hat man sieh nicht nur bemüht,

den urspiünglieheii Baucharakter einzuhalten, sondern

auch die Bestaurirung nur anf das notwendigste zu
beschränken und «las bestehende Gute und Brauchbare
möglichst verschont zu lassen gesucht. Die Arbeiten

begannen mit Herstellung des Kloster- Wasserturmes.
Bn Jahre 188" wurden die beiden Thürine über dem
Eeitomisehler Stadtthore erneuert. Ein Blick auf die

beigegebene Abbildung des reslaurirlen Leitomisehler

Thores durfte den Beweis geben, dass das lobens-

werte Bestreben der Gemeinde einen sehr gelunge-

nen Erfolg hatte.

Freilich wohl sind die Kosten , wenn auch im

Ganzen gering, für eine kleine Stadtgemeinde erlieblich

genug geworden. Allein auch dieses Hinderniss wnsste

man zu beseitigen. War diese Summe für die Stadt,

der zwar allein die Sorge Dir die Erhaltung ihrer histo-

rischen Denkmale obliegt, zu gross, so suchte man
einerseits durch nllmhhligcs Herbeischaffen des Geldes

aus dem Gemcindoseekel und anderseits durch Appell

an die Freigebigkeit der Alterthninsfreunde und jener

Personen, die für die Geschichte ihres engeren oder

weiteren Vaterlandes noch ein warmes Herz haben,

jene Summen aufzubringen . die genügten . um. wenn
auch langsam, doch endlich, wie der gegenwärtige
beste Erfolg zeigt, das schöne Ziel zu erreichen. Möchte
doeh dies Beispiel allseits beherzigt werden! •
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Das kaiserliche Lustschioss im Sternthiergarten bei

Prag.

(Mir I HuL.'ki.lil.l

Dieses kaiserliche Lust- und Ja^dschloss >, das ein

Eigenthum des k.k. Hof-Ärars, seit dem Ende des vorigen

Jahrhunderte* dem k. k. Militar-Ärar zur Benutzung
Überlassen und seitens desselben als. Pulvermagazin ver-

wendet worden ist, wurde unter König G. «.rg von
Podcbrad seiner üemalilin Kunigunde von Sicruh.-rg

zum Gedächtnisse in Form eines sechacckigcn Stenn «

erhallt. Das Gebäude gewährt von aussen in »einer

bizarren Form und seiner kahlen und gnn/. ungeglieder-

ten Masse allerdings unr einen fremdartigen Anblick.

Die Fenster sind mehr als zur Hälfte vermauert
und mit Läden geschlossen, die ursprüngliche, dureh
die Schweden gerauhte kupferne Knppeldachnng, dureh
eiu schweres Hohlziegcldaeh ersetzt und der Eindruck
des Ganzen ist der eines fantastischen Wacht- oder
GefänpiissthunncB. Um so grösser ist die Überraschung,
wenn man das Innere betritt, das. vermöge der Bestim-

mung des tiebiiudes jedem Besucher verschlossen, in

Folge der Rntlernung der l'iilvervorräthe wahrend der
preussisehi i) Invasion der Besichtigung offen stand, nun
aber neuerdings seiner früheren Bestimmung zugeführt
wurde.

Die willkürliche Grundform erscheint in der glück-
lichsten Weise zu einer reizenden Disposition benutzt.
\oii einem kreisrunden Saale im Centram des Baues
gehen strahlenförmige Gütige nach der Peripherie des
Kerns des Sternes aus, die dem Mittelsaale reichliches

Lieht zufuhren und zugleich den Zugang zu rauten-
förmigen Gemächern vermitteln, welche zwischen diesen

• Wir t.,.«u«h ,«f „„,„ t„ k k { .,,,,„„, W....I ,L.r
]>s>ell»o Ii,(iiilu4 in. XII Jun(in|, drr Mlutr.i u-,<r«
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Gingen und in den Zacken des Sterne» angeordnet
sind. Diese Anordnung ist im Parterre und im ersten

Stockwerke durchgeführt, wie dies der beigeschlossene

Grundriss veranschaulicht.

Im zweiten Storkwerke befindet sieh ein einziger

Saal in Fonn eines sechseckigen Sternes, von den Aus-
senmauern gebildet

Die gewölbten Plafonds im Erdgesehoase sind

mit Arbeiten in einer Art Stueco, eigentlich Prager-

Pasta verziert, welche unter der Regierung Kaiser

Kudolfs II. von italienischen Meistern ausgeführt wnr-

dcu. Diese Stuccodecken dürfen dem Vorzüglichsten

angereiht werden, was uns in dieser Art Uberliefert

worden ist.

Im edelsten Reuaissancestylc gehalten, fallt vor

allem die glückliche
,

mannigfaltige Eintheilung der

Felder, namentlich im Mittelsaalc. welcher am reichsten

und kräftigsten decorirt ist, und in den rautenförmigen

Radialgeraäehcra itis Auge. Ebenso vorzüglich ist

das Detail, das in wechselnder Fülle reichen mytholo-

gischen Figuren*! hin'tck neben Lanh- und Frucht-Orna

nienten. Masken. I hierköpfen, Emblemen und derglei-

chen zeigt. «
Das Relief ist ein sehr massiges, namentlich an den

vortrefflichen tiguralen Darstellungen, und doch, beson-

ders im Ornamentalen scharf und kräftig, etwa in der

Weise, wie die her; liehen Stueco in der unteren Halle

der Villa Madam» am Monte Mario in Rom.
An den figuralen Darstellungen ist die reine edle

Formengebnng hervorzuheben , die nur selten und im

Einzelnen, wie in den etwas grossen Köpfen, an den zu

jener Zeit bereits hereingebrochenen Manierismus

mahnt: die Composition iBt mitunter von Überraschend-

ster Schönheit.

über alles Lob erhaben ist das Ornament.

Die Durchführung des Ganzen zeugt Überall von
bewunderungswürdiger Sorgfalt; die Erhaltung ist

meist vortrefflich mit Ausnahme des in den Tiefen

angehäuften S taubes, einer Öffnung im Plafond des

Einganges, die zum Behufe der leichteren Beförderung

der Pulverfässer nach dem oberen Geschosse durch-

geschlagen worden sein mochte, und einiger kleineren

Sehäden.

Das untere Gesehoss soll zeitweise als Getreide-

magazin gedient haben; der Staub ist dureh Feuchtigkeit

fixirt und eingeflossen, derart, das* wohl mechanische

Mittel hei der Reinigung angewendet werden mllssten,

welche selbstverständlich nur von Kunstlerhand voll-

führt werden könnte. StuceotrUmmer, die sieh am Boden

fanden, waren leicht zerreiblich.

Die Plafonds entbehren jeder Bcmalung oder Ver-

goldung. Fllr Prag sind dieselben ein Lnicuni, wenig-

sten« ist dascllist dem Gefertigten nichts Ähnliches

bekannt. Sie bilden wahre Muster zum Studium fllr

Architekten und Künstler Uberhaupt, welche durch keine

Nachbildung, die immer nur Einzelheiten und am aller-

wenigsten die Wirkung wiedergeben kann , ersetzt

zu werden vermöchten; es ist um so trauriger, dass

solche Meisterwerke so lange verborgen und vergessen

blieben, bia sie der Zufall wieder zu allgemeiner Kennt-

nis« gebracht hat.

Die Wände in den unteren Gemächern sind kahl

und nur weiss getüncht. Der Fusshoden, jetzt mit

Bretteru verschallt, ist aus röthlichem einfarbigen Stuck
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naeb Art de« Fnssbodens in der alten Münchner Pina-

kothek; einfach«; geometrische Figuren sind darin ein

gerissen. Wie die aufgedeckten Stellen artheilen lassen,

ist derselbe von guter Erhaltung.

Gleiche Fussböden befinden sich im ersten Stock-

werke, zu dem eine ziemlieh breite und beqneme Treppe
fuhrt, welche, sich in einem der erwähnten rautenför

migen Räume befindet, derart, das« nur je fünf der

vorbesehriebenen Gemächer im Parterre und im ersten

Stockwerke vorhanden sind.

Die Stufen aind von grauem Marmor, die gewölbt«

Decke schmucklos und sowie die Wände getüncht. Der
Kern der Stiege ist h<ihl und enthält eine filigrane Wen-
deltreppe aus Stein (Pläner-Kalkstciu), die als Dienst-

treppe dienen mochte.

Die Gemächer im ersten Stockwerke sind ganz
schmucklos nnd gleichfalls nur übertüncht. Am Ansätze

der tiewölbe sind die ursprünglichen Gesimse vor-

handen.

Zeitgenossen wollen sieh erinnern . Fresken an

den l'lafonds im ersten Stockwerke gesehen zn haben;

die dicke Tünche ist jedenfalls neu und mir war es

bisher nicht niögli< h gewesen, die Decke naber zu unter-

suchen.

Es ist nicht anzunehmen . dass gerade das erste

Stockwerk unausgescliuiüekt gewesen sei, und es ent-

spräche ein Hildcrfcchniuck in diesem Stockwerke auch
vollständig der zu jener Zeit beliebten Anordnung, wor-

nach das Gcsehoss zu ebener Erde mit Stuck, und die

oberen Stockwerke mit Malerei deeorirt waren. Die

Wände dieser Gemächer sollen mit Gobelins nach Ka-

faelVIien Cartons behängt gewesen sein, welche von
da nach Wien gebracht wurden.

Von bedeutendem Eindrucke ist der grosse stem-
ftirmige Saal im zweiten Stockwerke, welcher, wie bereits

angedeutet, von den l'mfangsnianern des Gebäudes unter

Hinweglassung aller Zwischenmauern gebildet wird.

Hierdurch wird nicht nur eine Erleichterung der
nnteren Träger, sondern auch ein blichst aiimuthiger

und überraschender Wechsel in der architektonischen

Disposition erzielt.

Die Wände des Saales . gleichfalls nur getüncht,

sind nicht hoch; dagegen erhebt sieb über dem sechs-

eckigen Kerne des Sternes eine hohe hölzerne Kup|>el

in Form eines abgestumpften Kegels, welche in das
»teile, gleichfalls sternförmige Zeltdach hineinragt.

Diese Kuppel ist mit Brettern verschallt, derselben
mangelt gleichfalls jeder Schmuck.

Im höchsten Masse interessant ist der Dachstuhl,

welcher, nur auf den Zacken des Sternes nufrnhend, die

Einfügung der erwähnten Kuppel ermöglicht. Derselbe
wurde von dem berühmten Hauek errichtet. Eine nähere
Keschreibung dieses meisterhaften Dachstuhles ist dem
Laien nicht möglich, dein das volle Verständnis* des
kühnen Holzgcfit^c* mangelt, nnd der nnr den Eindruck
eines gewagten »taunenerregenden Baues davon trägt.

Der Fusslioden dieses obersten Saales ist mit far-

bigen glasirten Ziegeln bedeckt, die, ziemlieh gut

erhalten, ein einfaches Slcrumuster bilden.

Die Aussieht aas dein wunderbaren Gebäude iat

nach allen Seilen entzückend, der Blick fällt auf die

Wipfel des tief unten liegenden Thiergartens und in das
fruchtbare Kussincrthal: am Horizont steigen die blauen

Kegel des Mittelgebirges auf.

Unsere Vorfahren wussten nicht allein herrlich zu

banen, sie verstanden auch für ihre Bauten die trefflich-

sten Standpunkte zn erwählen.

Der Stern im Stcrnthicrgartcn bei Prag ist in jeder

Hinsicht ein ausserordentliches, ja einziges Gebändc.
Es vereinigt alle Extreme in sieh ; barock aus einer

Zeit, die daB Barocke nicht kannte, und dabei mit dem
höchsten künstlerischen Scharfsinn und Feingefühle

durchgeführt; poetisch in der Idee, die. wie man glauben
sollte, architektonisch gar nicht zn bewilligen war;
reich ausgeziert in der schönsten Weise eines späteren

Jahrhunderts, das sich noch hoher Blüthe der Künste
erfreute, muss es zur Zeit seines Glanzes von überwäl-

tigender Wirkung gewesen sein.

Dr. Cornelia* Schaffner.

Die Filialkirche St Johann im Mauernthal.

\ uo der. >«or J. K. K el b 1 1 n ff « r

Im Kreise ob dem Wiener- Walde, am rechten l'fer

der Donau, eine Stunde aufwärts von dem Pfarrorte

Arnsdorf, unterhalb der Burg Aggslcin, dem Markte
Schwalenbach gegenüber, steht die Kirche St Jo-

hann, gewöhnlich St. Johanns genannt, merkwürdig
durch die Sage von einem hier begrabenen heiligen

Alb in us- und von der weiter abwärts am jenseitigen

(Ter, zwischen Schwalenbach und Spitz befindlichen

Teufelsmauer, welche mit dem Hahn auf der Thurm-
spitze von St. Johann in Verbindung gebracht wird.

Das nur aus vier Häusern bestehende und von fünf-

zehn Menschen bewohnte Dörfehen St. Johann, welches

der Kirche Dasein und Namen verdankt, heisst „im
Mauernthal*, so wie die uäehste l'mgebung, von den
dicht hinter dem Orte sich erbebenden Fclsenbergen,

deren höchste und doch flache Spitze „die Tischwand*
genannt wird, „das Mauernthal-, nicht aber .Authal-,
wie Einige schreiben; denn schon im ersten Sttftungs-

briefe der benachbarten Karthanse Aggsbnch vom Jahre

1381 kommt „das Maartal* vor.

Dass das uralte Gotteshans „wahrscheinlich durch

Woblthiiter gegründet* wurde , wie S c h w e i c k b a rd t

angibt <, dürfte weniger anzunehmen sein, als dass es,

einem Gelübde zufolge oder zum Andenken eines hier

vorgefallenen Ereignisses durch den frommen Sinn einer

einzelnen Person oder Familie sein Einstellen erhielt.

Das» Kirche nnd Ort schon vor der Mitte des dreizehn-

ten Jahrhunderts bestand , beweiset eine l'rknnde vom
Jahre 1240, kraft welcher der Erzbischof Eberhard von

Salzburg der Ablei St. I'cter daselbst seinen Hof zu

Arnsdorf (Überarnsdorf) mit der grossen Scheune, dem
Presshause und verschiedenen Grundstücken zn Arns-

dorf und bei St. Jobann (prope Sauetain Joannem)
schenkt ». Damals war wohl nur eine Capelle hier, von

welcher nichts mehr übrig ist, an deren Stelle später die

gegenwärtige Kirche gebaut wurde. „Simon, geses-

sen zu St. Johanns ob Arnstorf*. schliesst im Jahre

I II!) mit seinem Stiefvater einen Vertrag etlicher lie-

gender Güter halber ».

1 l'ar»t«)rueit 4*1 Rribersngiham« Öi*«rr«l*h tiatff der Eim». dV» VJ»r
t>l, nb d«m »1,« IVllii I lld S III Iii St. J.ikann mar lu IUI« tur
Hrrrcbirt Ann« rf uttrtklot*, »elth» «1*1« Jahi b«n<)»rt» liai ilri» K«
bUcbom Kalibajr* avherta.

> rkroaieou o vi..(n,an> S. Vttri. f. VA vjllllllt'i Rt^fll«« in ««!••

tar«ar.Kribi»cb8fe. ». ?7« >'r 4T1I

• Plra.r. K*<l.ir4taraa<k 4.. > raa.ak ..ler. lu Tlr.«.!« .oa. J.lir«

Im SlilUM.bi.. d*.rll,»t
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Zwar erscheint im Jahr« 1212 ein Ortwinus de
Sancto Johanne als Zeuge in einer Urkunde des

Bischofs Manegold von Passau, zo Krems am i'8. Juni,

fei ner 1291, 21. Februar, an St. Pölten, sogar ein Magi-

ster Otto Plebanus de Sancto Johanne, ebenfalls unter

den /engen in einer Urkunde Heinrich'» von Radeck an

das Suft St. Pölten, und 1495 stiftete Panl Leubner,
Pfarrer zu St. Johann, im Chorherrenstifte zu Timstein

einen Jahrtag für sich, seine Ritern und sein ganze»

Geschlecht; allein diese drei Personen geboren nicht

hierher, sondern nach St. Johann unterhalb Grafeuwerd,

welches einst eine eigene Pfarre war, bis es als Ftlial

der Pfarre Grafenwerd zugetheilt ward ».

Die Sagenreiche Kirche St. Johann im Manernthal,

ihrer Bauart nach ein Werk ans der zweiten Hälfte

de» XV. Jahrhunderts, hat in dem durch drei Stufen

vom Schiffe geschiedenen Chor oder Presbyterium ein

einfaches Kreuzgewölbe, an den Durchschnitten der

Gurten desselben das Osterlamiu nnd eine Kose, an der

nördlic hen Wand kleeblattformigc Blenden, und ist von

aussen mit abgestuften, schmucklosen Strebepfeilern

versehen. Das Schiff, von sehr einfacher Knuart. hat

eine flache Decke, welche in drei Medaillons mit Vor-

stellungen, auf die Altarbilder sich bezicheud, bemalt

ist, von aussen keine Weiler; die Fenster der Kirche

sind halbkreisförmig luodcrnisirt. Von den drei Ein-

gängen , zwei an der Nord- und Südseite des Schiffes,

der dritte kleinere an der Ostseite, hat letzterer ein auf
steinernen Säulen ruhendes, mit Schindeln gedecktes
Vordach. Der Anbau am Presbyterium, als Sacristei und
Aufgang zur Kanzel, ehemals auch zur Aufbewahrung
zahlreicher Votivgegenstände als sogenannte Opferkum-
nier benlltzt, dergleichen man hei allen Wallfahrtskir-

chen rindet, zeigt die Jahrzahl 1719, und aus eben dieser

Zeit durften auch die Altäre uud die übrige jetzige Ein-

riehtung der Kirche, Überhaupt ihre äussere und innere

Umgestaltung xamint der Modeniisirnng der Fenster
n. s. w. herrühren. Der Thurm an der Westseile des
Schiffes, im unteren Theilc viereckig, im oberen acht-

eckig und von kleinen Giebeln gekrönt, endigt in eine

steinerne Pyramide, auf welcher der mysteriöse eiserne

Halm mit dem Pfeile unter dem Schweife steht. Die
auffallende Ähnlichkeit dieses Thurmes mit jenem zu
Sehwallenb:« h lägst mit Recht auf die gleichzeitige

Erbnuuug beider Kirchen durch denselben Baumeister
schliessen.

Die Gemälde des Hochaltäre? — die Beschnei-
dung des heil. Johannes des Täufers, eigentlich

das Fest seiner Geburt (24. Juiii) anzeigend, uud der
zwei Seitenalläre - die Taufe Christi (darüber ein

kleinere« Mild, Gott der Vater) und der beil. Abt Leon-
hard (darüber der heil. Hischof Nicotins , der Patron
der Schiffer und in Wassergefahr) sind vou unbekann-
ter Hand. Unwissende halten den heil. Leonhard, der
an seinem gewöhnlichen Heizeichen, der eisernen Fessel,

erkaunt wird, für den heil. Alb in, dessen angeblicher
Grabstätte die Kirche ihren alten Ruf verdankt; allein

offenbar hat der dem Bencdictiner Orden angehttrige,

im Jahre 549 ;iU Bischof von Angers in Frankreich ge-
storliene heil. Albiuus, dessen Fest am 1 . Marz gefeiert

• Hanl h lltr Raetaaua dlpl. archMI Campllll T. II |i. *a Ii a. I [II
Kl<«'-|ii gaura! hin, p. M>, MUuagabcrIclita drr lai». AaidamLa dar tt n
W"i««n«> "uOua.-liaHur. Clara«, tat» II. Haft, r"«aruar, *. 1*7 Im Ju»
IIIC «..mint da» jaul tat« Gralaaa-crd aUifaplarrK: dl. J.hui «I, *.»« dtaa
Palroijale da« Hrop.lat > Tiruatala untarabhaud« Pfarr» «ur. (alala'i Ca
ichirhl« dtt Cbrl.ua.au», ,a öala/raUH «ad Siulrnaart III Hd. S. »*.;

wird keine Beziehung zu dem in St. Johann hochver-

ehrten Albinus, über welchen man aus den Erzählungen

der Leute nichts befriedigendes erfahrt.

Unterhalb der beiden Altarblätter ist ein Holz-

schnittwerk. Überbleibsel der älteren Altäre.

Mitten im Schiffe der Kirche stand ein kunstlose»

gemauertes Grabmal, einem Sarge oder einer Tumba
ähnlich, worunter der Sage nach ein heiliger Leib, an-

geblich der beil. Albiuus oder Adelwinus begraben
liegt. Gegen Osten endigte dieser Steinsarg in eine

Nische mit der Bildsäule des Heiligen im Pilger-

kleide.

Im Jahre 1862 Hess der Herr Pfarrer Job. Haine t-

ner Albin's Grabmal abbrechen, und die Nische mit

der Bildsäule hinter einem Gitter an das Westende des

Schiffes in eine Ecke unter dem Musikchor setzen. Bei

dem Hinwegräumen der Tumba entdeckte man eine

kleine gewölbte Gruft, die nur lltr wenige Särge Raum
hatte und leer war.

Die bisher vergeblichen Versuche zur Erklärung

der Volkssage vom hier ruhenden Leichnam des heil.

Albin oder Adelwin haben schon vor längerer Zeil die

irrige Meinung in die Sage selbst hineiugetragen. dass

der heil. Adelwin. Erzbischof zu Salzburg, hier begraben

sei. Dieses für wahr angenommen, wäre uur ein Schritt

zur Yermuthung, dieser Kirchenfttrst selbst habe zuerst

hier eine Capelle gebaut, und zwar während seines

Aufenthaltes zu Arnsdorf, dem seinem Erzstifte gehöri-

gen Gute, als auch die Kirche zu Spitz durch ihn geweiht

ward. Wir wissen nämlich, dass Adalwin Graf von

Taur, welcher im Jahre 859 oder 860 den erzbischöf-

lieben Stuhl zu Salzburg bestieg und 8t>0 zu Rom das

Pallium empfing, seine grosse Diöccse bis Pannonien

hinab bereisete, wo er unter andern Kirchen auch die

zu Spitz (ad Spizzum) am 14. Januar 865 zu Ehren

der heil. Margaretha weihte und ihr einen eigenen

Priester j:ab. Er starb am 23. April 873 mit dem Ruhme
der Heiligkeit hei den Nachkommen, wie er denn auch

in der Domkirehe zu Salzburg mit einem Heiligenschein

abgemalt war, wo er in der Gruft unter dem Chor

der alten St. Ruprcchiskirche bei dem Altare des heil.

Errismua zur Erde bestattet wurde «. Allein da bei dieser

Nachricht keineswegs an die St. Mauritiuakirche zu Spitz

an der Donau, in Österreich uuter der Eons, Arnsdorf

gegenüber gelegen, zu denken ist, so ist jene Ver-

muthung als ungegründet zu verwerfen und die Kirche

St. Johann nicht als die Ruhestätte des Erzbiscbofs

Adalwin anzunehmen.
Rings um die Kirche ist der Freithof oder Got-

tesacker, von einer alten baufälligen Mauer umgeben,

und in demselben ein weiter, tiefer und wohl ausge-

mauerter Brunnen, dessen Einfassung oder Geländer

aus Quadersteinen zusammengesetzt und mit der ein-

gemeisselten Jahreszahl 1 748 bezeichnet ist. zu welcher

Zeit er erneuert oder wiederhergestellt worden zu «ein

scheint

Mlarliau IX St. Alala, wit St. Laeuhard, »tlcil« dl» LandKutr la

Ibra» Aallarnra »aallfliak dar Vlakiacal um idaa Püriprarlic »orafca, -la

Palma drrl_.ff4njai.ru. 4«ran ar aUlfa durch ««In Oetrt-1 auf wuaderbara An
tu» daMi Krrfccr bafrWld, »i* adlua Lacaadt arcaarL

* llanala. Oarmaala aacra, To». II p- 143— 13* Im Urmlxar-Kralaa
v,d rj.aicrmark »lud §wal. Bann glradaa .>ln$aplarrl« iVvrfir. Ol>or- uad Ilalar-

»plll, I',, bU t atundsu Tau Mnr*<k. la l/nfaru Im IvJaaabairpr-CaialUi,
:.' , M.llan voa Gin., alu kr.4ll.ch». Darf Sptca «dar Olah-CaUHn, aln KlUal

d.r l'farr« Karl tunUlmir Alk äbncaa In *akrrulf»Ur neu Kal.ara.aaM

galatfaua« Orlaaaaflea, d.a den Kanas Spill oder aluaa rat. api»* au.ana.nru*

jr.aK.aa führen, »k I. B. Kpltiaru, « Uu.tr balaau« » »taudrn .11 Kla-

«tafari f.kHe Raff»Ubar«cr . Lciloou V. Haadl. paasaa alcat tat daa arall*

tpuaum. dr..aa Klrrua dar KribuOiof Adal.Ia *-....« aal.

0»
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Wie uns die Tradition versichert, soll unweit der

Kirche auf einer kleinen Anhöbe in der grauen Vorzeit

ein Nu n neu kl ost er bestanden haben, aber längst

in Grunde gegangen »ein. Zum Beweise dieser unbe-

gründeten Sage, welcher nicht eine einzige urkundliche

Aufzeichnung entspricht, beruft man sich sogar auf ein

altes eiserne» Grabkreuz anf dem Freithofe in der

Nähe des Haupteinganges zur Kirche, auf welchem zwei

Frauen in schwarzer Kleidung, die man Air Kloster-

frauen hielt, mit einer längst unlesbar gewordenen
Grabschrift gemalt waren. Genauer betrachtet, zeigen

sich zwei weibliche Gestalten in der zu Ende de* X\T.
bis in das folgende Jahrhundert üblichen deutschen
Tracht , die allere nach Art der Krauen von geringerem

Stande, die jüngere mit Hut nnd MäDtelcheu, wie sie

bürgerliche Personen des wohlhabenden und angesehe-

neren Bürger- auch des Bcnmtenstandes trugen; Nonnen
aber sind durchaus nicht zu erkennen. Man sieht wohl
in geringer Entfernung von der Kirche , zwischen den

Häusern de* Dorfes , die Ruinen eines Bebr . kleinen

alten Gebäudes, die aber nicht die geringste Ähnlich-

keit mit den Überbleibseln eines Klöstercheus haben,

Mindern vielmehr eine Wohnung für den zeitweise bei

der Kirche bediensteten Geistlichen vcrmnthen lassen,

anstatt welcher das heutige Mcssnerhaus im Jahre 1731
gebaut wurde ».

Während bei dem Anblicke alter Gebäude unbe-

kannten oder zweifelhaften Entstehen* mancher Ge-
lehrte dem Flügelrösse seiner Phantasie den Zügel

sehicssen liess, um «ich zu den Mysterien der Ritter

vom Tempel zu verirren, tummelt sich der Aberglaube

des Landvolkes nicht uiindcrrouianiisch aufdem schauer-

lichen Felde des Teitfelsspnekes und der Gespenster-

furcht herum. Vom „TeufeUsch lössei zu Schön-
büeheK wo jetzt das Kervitenkloster steht, ist kein

weiter Weg zur „Tc u fc I s mim er» , deren Bau der

Zerstörung der St. Johnnncskiiche gelten sollte. Jeder

Schiffer, wie die ganze l'uigchung kennt das „Wahr-
zeichen" auf dem Tlinrmc zu St. Johann, dessen „hoch-

geweihte und weltberühmte Kirche den neidischen

tirinim des Teufel« erregte, der nichts Geringeres be-

absichtigte, als das ganze, von unzähligen Wallfahrern
durchwanderte Donauthai in dieser Gegend durch eine

Mauer zu überschwemmen, die der böse Feind von
einem Berge zum anderen mitten durch die Dounn auf-

fuhren wollte. Sein unheilvoller Versuch wnrde ihm unter

der Bedingung ertaubt, das* sein Werk vollendet sein

müsse, bevor der Ilnhn auf dein reehteu I fcr des Donnii-

sfronis zum drittenmal gekräht haben würde, ({listig

arbeitete der schadenfrohe Geist des Abgrunds an der

Steinwand des jenseitigen Lfers, noch eilfertiger, als

die Stimme des verhängnissvollen Hahns schon zum

* Oer verdorben« ITirradir.InLitretnr 'denn Pfarrer) au Arnidorf. Merlin
n »«er. gieiitMe In eelneiti arbrifllleben Bfil-Mr ul-or seine Iferte »»in J*hre
IfMi, fsr die Herausgeber der kirrti]U-ln tt Tupuicrapbt* von liaterrrkh l,e>limlnt,

das Deleln eint» l rauinklnrlcrs tu Sl Jolter.» nicht ble., aus data erwähnten
lirankreuie. f«nd«ni anrh riurrh die Irese beweisen ab kennen: ,W.<<e Kill*
mau t-ensl eine sehlie Klrrlie aot dieser* Italre erbaut. *e nur, sament .lern

deau gehörigen Mr-erner' eine , »»er Häiurr -lud und die äbriger. Oro<"b»IVn
•bnehin ulrlil weil aur JTst'e heben r" l»le*e Praje läset sub sehr lelebl mit
einer eadereu beantworten Wer weie» denn Blrlit. daet elelo Kirthcn ib Öster-
reirb und In >n>e kithnllsrbeu lindern In Mlttrlaller und In neuerer /.eil

In iter Einsamkeit des Waldes, nnf Bergen, an I läeiew und Straesea, tiu »er
ichle-leren Ycrnnla**nng»u eBUtaodeu und. nvieelr: benarbt, in der Felge nie

Wallfahrtsorte berllniet »urden? Ke wäre «l.rrbdeel, , [lolspiele ton dleeer
Ltuite* Kr-rhelnung ei»ufehren Mai. elrrl eie, »w den Manen « nl.ije belrittl,

In «um penkerg's h Ai)n« Manl.ue" und in KaUeubSok'e bekennten
.Marl, magre, Inden ,» — tber Sesj.» »eo Knnneukrrineni au Orten, wo keine
eiS.Irnr.i, sote eoen K e 1 bl I «r e r't (ieerhlehte der BenedltlHie/ Stlflei Melk
i bd « tu-»«

zweitenmal erschallte; aber erat bis zur Donau herab

war die Mauer geführt, und zum drittenmal lies» sieb

der Ruf des Morgenbotens vernehmen. Darüber erzürnt,

sehoss der Teufel dem Hahn einen Pfeil in den Hinterleib

und verlies* seine unvollendete Arbeit«. Das ist die Teu-
felsmauer oder Teufelswand, jener Felsenkainm,

der sich unterhalb Schwalenbach längs eines Berges
von der Spitze desselben bis an die Donau herabzieht

und in einiger Entfernung sehr wohl für eine uralte, an
ihrer schiefen Fläche bei vielen Stellen eingeschnittene

oder durchbrochene Mauer angesehen werden kann.

Zum Andenken dieser Geschichte soll der eiserne Hahu
mit dem l'feile auf den Thurm von St. Johann gesetzt

worden sein ; oder wie Andere sagen, dieser Hahn —
ursprünglich ohne Pfeil — durch sein Krähen das
Werk des Teufels gestört uud dessen Absicht vereitelt

haben ».

Eine neuere, von uns aus dem Munde des Volkes

niemals gehörte Sage geben wir mit den Worten, womit
sie in der uns zunächst vorliegenden, neuesten Quelle

erzählt wird: „Es wohnte in dem jetzt gänzlich verfal-

lenen Schlosse zu Aggsbach eine schöne Maid, für

welche die Ritter von Spitz und Aggstein minniglich

erglühten. Nach dein Ausspruche des Vaters sollte die

Jungfrau ans beiden Werbern dem zu Theil werden,

welcher als Sieger von dem Turniere zu Wien heim-

kehren würde. Zur Freude der Tochter und des Vaters

gewann der Ritter von Aggslein den Dank. Die Wr-
mählung war für den nächsten Morgen festgesetzt, und
der Ritter von Spitz stürmte vcrzweillungsvoll zur Donna
herab, um in ihren Finthen sich zu begraben. Da trat

ihm ein kleines verwachsenes Männlein entgegen und
sprach höhnisch und lachend: „Warum so verzagt, Herr

Ritter? Es hängt ja nur von Euch ab, die schöne Braut

morgen nach Spitz zu geleiten. Befehlet, so führe ich

eine Mauer auf. die den Strom dämmt, damit er zur

Veste emporsteige. Ein besseres Mittel, die Brant Euch
zu verschaffen, kann nicht ersonnen werden -

. Und der

Ritter, von neuen Hoffnungen beseelt, gebot, das Werk
zu vollbringen. Dass der Teufel —- denn er und kein

anderer steckte in der Hanl des krummen Mümilcins —
seinen Bau zu fördern wusste, sieht man an der aus gewal-

tigen Feldstücken anfgcthUrmien Mauer, die dem Strome

bereits nahe kam, als in St. Johann am rechten Donau

-

ufer plötzlich der Hahn krähte. Zu spHt wollte der Böse

den Morgenverkttniliger hindern, indem er ihm einen

Pfeil durch den Kopf sehoss; der erweckte Tag lähmte

die Macht der Hölle. Her lütter von Spitz fiel auf seine

Knie und that Busse durch sein ganzes Leben, und zwar

unerkannt in der Knrlh.mse zu Aggshaeh. Als bleiben-

• Hippolyte.« 4 n. O.
* Oes Freiherr« "n hatldl liu Iionawfarir; im VI. Jahrgang* »en

ülrurl'i toelerlerlie m Terrbeiiburhe !.«Tu-h l« l . mil i:b*r*<h«i,g der Sisr
i<. im, llahu m Sl. Jvliann. derTruf«! .hale. biet diu llennu eueeeuera etilen,

e.leto ille Meine, dureb eine u ii»khir» ,re lii'wejl n»'>eiilcu.len, eulftlliteu ilTB.rr

»einen knlllgeu lluiden , wenn er rl» ruflempeeiifiijen «ollre, and eu mn>«le
dererlieefeMultenda llaunniter "ein I pterorhie»!'« enlfebi-u'. — Unlxi: netum»
•'Ii ,1er Kircbe in Sl. Jobln.ii die Kirche in Mnrle-Tnferl, -flehe der

bore Keind lielie etriitehteei Wullen : allein dleee 1*1 Ja auf der Hobe eir.ee

Itrrgei la eeilrr Knlfernuuc e -n di r Tesr* l>n> euer eeVaul und ein WanfnbM>
.
rl

eret eet der «weilen Hälfte dee XVII, Jahrhunderte, lue Verwechslung *«n

M Johann mit elerie-Te/erl »rheiul erst etit>lendeo IV eem, als die Klrrl,

fahrten nach St Jnheun enfhSrten, eelirend Harle TnOxl nnrh henle einer der

heiu,hleslen U'allfaNnenrte 1*1- l'te Velkarafon iivhmrn ee mit der Z«irrech

nunc nl<ht s;entu
se „Maria l^ngocic und dir llurg Agurrein. Ven llened^l Mollrlnl-

• rs der Velkssehrin .Oer Fll«rr llln.'riir. r knleuder für dae kalrvillarlie Velk"

III J»hr»a»t. I»t«. H. I IT - 11« l-le nblge Krakhlun« Ural drb Ubrüene
rtiir haue nlrhl auf eme urkundlirhe »der geeebUlitlKhv Ke^rnndunj «»rS.k

ninren, Oae er.ihnr. S. bloss Arji{i>»'h. der SIeinin.lls ^or (lelelmainlicen

Rl>|er. «u»de »piler eben Inn, Hau drr Karllianee Agri.bneh deireh Hadeilrh

ndrr llaldenreleb »»Ii Meie.au »erwendn
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des Wahrzeichen dieser Begeben-

heit sieht man aof dem Kirchthurme

zu St. Johann noch heute einen

kupfernen Hahn , der von einem
Pfeile durchbohrt ist" •'.

Bekanntlich findet mau soge-

nannte Tcnfelsmauern auch in ande-

ren (tegenden , I. B. bei der Stadt

Blankenburg am Harz, bei Hohen-

furt in Rtihtnen. Ihrer grossen Ähn-
lichkeit wegen mit der Sage von

St. Johann wollen wir die von Ho-
henfurt einBehnlten. „Die Frömmig-
keit der ersten (aus Wilhering beru-

fenen) Bewohner des Stiftes Ho-

henfart hatte einen so hohen Grad
erreicht, das» sie r.n einer Volks-

*age Veranlaasnng gab, vermöge
welcher die Geister der Unterwelt

den Entschlnss fas«tcn , sie zu ver-

tilgen oder doch aus dieser Gegend
für immer zu vertreiben. Zu diesem
Zwecke sollen sie die eine halbe

Stunde westlich ober dem Stifte vor-

handene sogenannte Teufelsmauer
erbauet haben , um die Moldau zu

zwingen, sich Uber jenen Hllgel, den diese Frommen
bewohnten, ein neues Flussbett zu bahnen. So die

S:ige, welche auf einem im Jahre 1685 verfertigten,

in dem Bibliotheksgange aufbewahrten grossen Ölge-

mälde dargestellt wird. Allein schon die Lage der

benachbarten Berge zeigt die Unmöglichkeit der Aus-

führung dieses Planes, so dass eine solche Schwelle mehr
den weiter oben in Ht nraffel einst wohnenden Eremiten

des heiligen Antonius schaden konnte. Diese Teufels-

mauer, auf der Mtlllerisehen, Wielandischen und Eberl

-

scheu Karte ^angustae montium J
. ist wahrscheinlich das

l'roduct einer derjenigen bedeutenderen Erderscbtlt-

ternngen in unserem Vaterlande i Böhmen), deren Hageck
in seiner Chronik nnd nach ihm mehrere andere Schrift-

steller bei den Jahren Sin. |03ß. U>71, 1201, oder

wenn an dieser Sa?:e nnr da* für Wahrheit angenommen
wird, dass dieses Ereignis* erst nach der Errichtung des

Stiftes vor sich ging, hei den Jahren 132ti. 1318, I3s<>,

1511 erwKhnen-

Archäologische Bilder aus dem südlichen Böhmen.

Mit 7 Holatebalttaa
:

H i d w e i s.

Unter den vielen Städten den atldlielien Iltthmcn*

durfte Itudueis »'ine deijenfgeil «ein, die ihrer Inge-
ln-Imim und ireundlielien Lnjre halber, sowie auch

11 /...!»- fanden mir dU Sag* 1» dleaer GnetaU, aber mit einigen Ab-
wenhungru , in das re>m*tirUrb-hU(nri>rb»a Skia**» au* Ötterrekba Vorwell,
*«a Ball *• (VN Frua» Trimmet], S 156—13?, unter der Aif^hrlft: .Dia
T«-ur*liinau«r au Ag*i» !»»<«", »>' du V biffer drwi <*ln«a K«U«b(ca König Rlcbard
l.Öwvubera aiif^iKbcaden lllondel die Sa*e Tora Halm auf dvtu KUchthtarm* *a
Aggtba.h f-rxählt und die Wert* Kelfugt : „Diu Getcbltbta a&ag eut-h beleh-
ren, da«* Mlari«* Vertrauen in die eigene Sta>h*. ao wi* die Haebt diu Räaen
•tat» tu Nrhnaden wird*. I>*r Hilter bereut* d«a tisud mit dem HÜaeu uud r k
aarh HaJsifma. *« ar'daa Tod tuchia, aber »lebt fand; denn «r toll turürk
g*ki>nina«n uud unerkaaul im $ervH«Mible*(*r tu Schön b« bei seine Tag* der
hu«»t gtelrimu r.abea. ("A) fit« Im Text« angeführte (Quelle teiltet Im fcn.H'»
*km*n entlehnt, aber da« Irrtbümllrbe Aggabacb 1k St. Johann , da»
dereitvnkbtatar au HrhenbShel {mit Wcgla*i*ne, der Kreuzfahrt daa Kitte rt
nach dem g»l«-bi*n Lande) In die K artbtut« Aggabacb eerbaatert. In Blu
nrenb*rh*a Renterkungaa , gatammelt auf einer liunenrabrt Ton Melk bl*
SutU Vaterländlache H latter. MlfMf HU, Nr. IS u- ff I beieet ea blo«, ehnn
nähere l fn.fit.de, der Teufel anl) d.e Taufeltsnauar gebaut babaa, „am Oarrb

1 I«. I.

clor föfhterttcbe l'ber*ehwFU%rtiung 1-and und Leute rn rrtaufea.

gTvtaew Schwierigkeiten Mhrerkten Iba mn der Ausführung aelnee V
ab. tmd aetidcm mied ar ata Gegend, um nicht den Mentr heu tum 6

" Millauor, bar l'reprung dea Cltten j«»i«rn»iJfle» Vnheefurt i

neu Prag, IHM, S- IS-U, Net* M.

Abc** die

nrbetwu,
Geeantte
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ihrer schiin gruppirten Hänsennassen wegen dem Be-

sucher eine stets angenehme Erinnerung wachrufen.

Nicht %venig bedeutsam i«t Budweis fUr Freunde
von Denkmalen des Mittelalters. Man kann diese Stadt

mit Recht ein Überbleibsel mittelalterlicher Bauweise
nennen. Birgt sie zwar weder ein hervorragendes Werk
der Architcetur, noch ein besonderes Denkmal der
Sculptur oder sonstiger Kunstzweige jener Epoche, so

ist doch in der Gcsammthcit der Häuser, wie in vielen

einzelnen derselben und in der ganzen Anlage der Stadt

der Charakter des Mittelalters nicht zu verläugnen.

Die Stadt bildet ein geschlossenes Ganzes und ist

ringsherum mit Basteien und BefestigungsthUrmen nmge-
ben. die zum grossen Theile noch gut erhalten sind.

Die Kirchen und Befestigungsbauten von Budweis
sind ans dem XIV. Jahrhundert. Ein guter Theil der

Befestigungsbauten dürfte aber auch noch ins XIII. Jahr-

hundert zurückreichen; die meisten sind an» Bruchstein

gebaut mit Qnndcrverkleidung an den Reken, die Be-

festigungsthllrme tragen hohe Dächer, die sämmtlieh mit

Hohlziegeln gedeckt sind.

In der Höhe des obersten Gesimse« sind meist mas-
sive Erker angebracht, die aut starken steinernen Con-
solen auskragen ; das untere Stockwerk steht häutig durch
gedeckte Gingt mit der Zinnenmaner in Verbindung.

Siinimtliche Wohngebändc des Hauptplatzes ver-

einigen sich in dem Erdgeschosse zu einem Laubengang,

-t—+-t-
>•»«-• 5.

der von einer Ecke znr anderen den Platz umsäumt, so

dass die Fussgeher trotz schlechten Wetters ihre Wege
ungestört wandeln können.

Besonders an diesen Wohngebäuden findet mau
mannigfaltige und reichliche Spuren ihres ehemaligen

mittelalterlichen Charakters, wenn auch die zahlreichen

Feuersbrilnste sie ihres Schmuckes zum grösten Theile

beraubt haben.

Schön kann man noch den fast quadratischen Haupt -

platz nennen, der sich in der Milte der Stadl befindet und
in dessen jeder E>'ke eine Seitengasse einmündet.

Auch die Profanbanten und Wohngebäiide der
Seitengassen besitzen im unteren Geschosse Areaden,
sämmtlicb aus Hauslein und haben einen geraden

zinnenartigen Abschluss aus Ziegeln oder enden mit

einem steilen Giebel, der mit aufsteigenden Zinnen
versehen ist.

Die Abbildung in Fig. 1 veranschaulicht ein Wohn-
gebäude, das sich in einer Seitengasse befindet und aus

dem XVI. Jahrhundert stammen dürfte. Dasselbe besitzt

im Erdgeschosse keine vollkommenen Areaden , sondern

blos Pfeilerbildungen, die im oberen Theile Consolen

tragen , Uber welche sich dann die Bogen spannen.

Dieses so vorspringende erste Stockwerk ist mit

einem kleinen Hohlziegeldache versehen nnd Uber dem-
selben erhebt

thttrmchen.
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Das ganze Gebäude ist mit zwei

Satteldächern versehen und das dazwi-

schen sieh Rammelnde Regenwasser
wurde ehemals mittelst eines Wasser-

speiern gegen die Gassenseite abgeleitet.

In einem derartigen Wohligebände

befindet sieh noch eine sehr gut erhal-

tene Holzdeckc mit mannigfaltigen Ro-

settenverzierungen, die sehr reich pohehromirl sind.

Witti ngau.
Denselben Charakter wie Hudweis besitzt

grossen Theile aueh Wittingau, doch hat dieses Städt-

chen viel von seinem ehemaligen Aussehen eingibUsst.

Von den einzelnen Objeeten ist /.u erwiihnen das

sogenannte Schweinitzcr oder mich tinsicre Thor und
etliche Wohngebäude, die zum Theile noch erhalten sind.

Geschichtliche Daten Uber ersten*» fehlen gänzlich,

nachdem die vorhandenen Stadtgrundbüeher nur bis zum
Jahre l»i.s6 reichen und die Übrigen bei dem grossen

Urämie im Jahre 1781 ein Kaub der Flammen geworden
sind. Selbst das sehr reiche fürstlich schwar/eubergi-

sehe Archiv daselbst bietet in dieser Richtung nicht die

mindesten Anhaltspunkte.

Von dein finsteren Thore existirt eine alte mangel-
hafte Abbildung vom Jahre 161*9; wir ersehen ans dem-
selben die Art und Weise, wie es mit der Stadtmauer
und mit einer gedeckten hölzernen Krücke, die Uber den
Stadlgruben führte, in Verbindung stand.

Von diesem Thore gingen nach beiden Seiten die

inneren Stadtmauern, stellenweise durch Ausbauten unter-

brochen, mit Schiessscharten oder Zinnen versehen.

Hinter dem Stadtgraben und der Krücke gegen
links befand sieh das hochfürRtliche Zeughaus, welches

später zu einem Kräuhausc umgewandelt wurde, und uahe
an demselben das zweite Thorgebilude mit den äusseren

Stadtmauern. Kasteien und runden massiven Verthci-

digungsthürmen.

Stadtmauern und Thürme sind zum Theile noch
erhalten, letztere besitzen steile kegelförmige Dächer,
die sämmtlich mit Hohlziegeln gedeckt sind. Von die-

nern zweiten Thore führte eine hölzerne Krücke Uber

den äusseren breiten Stadlgraben.

Fig. 7.

Das Thor bildet in seinem Grundrisse ein Quadrat,

hat über dem spitzbogigen Durchgang noch zwei Stock-

werke und ist auf beiden Seiten des Satteldaches mit

einem Giebel versehen, der bedeutend und zwar um
beiläufig 11MI Jahre jünger ist, als das Thorgehäude
selbst, das noch dem XIV. Jahrhundert angehören dürfte.

(Fig. 2.)

Von den Wohngebäuden verdient besonders eines

eine grössere Reuchtung. Dasselbe, jetzt Gasthaus
iFig. S), bildet in seinem unteren Theile Arcaden ans

Siein , an deren linkem Eckpfeiler eine Rose , am
rechten ein Wappen mit derselben fUnftheiligen Rosette

angebracht ist, darunter die Jahreszahl 1544.
i Fig. 4.)

Die Fenster sind vor einigen Jahren umgeändert
worden und sollen die ursprünglichen mit reich protilir-

ten Gewänden versehen gewesen sein.

l'nter der Sohlbank waren Wappen mit je einer

plastischen Rose angebracht, wie solche übrigens auch
an vielen anderen Wohngebäuden, Kirchen und Krun-

nen noch vorhanden sind und an da* reiche Geschlecht

der Rosenberge erinnern, die mit lYter Wok zu Wittin-

gau 1611 ausgestorben sind. Die Kekrönung, welche

eine interessante Zinnenreihe mit Abstufungen bildet,

in Verbindung mit kleinen ThUnnchen , ist ganz aus

Ziegeln, zum Theil aus Formziegeln, ausgeführt und
macht einen angenehmen Kindruck.

In beiliegenden Grundrissen ist die Kintheilung des

Gebäude» ersichtlich. Im Erdgeschosse i Fig. ö) befind«
sich im ersten Arcadenfelde die Kinfnhrt, deren erstes

Gewölbe um circa 6 Schuh breiter ist als die übrigen,

und von hier aus führt eiue Treppe in den ersten Stock.

Der vordere grössere Wohnungsraum hatte ehe-

mals Eckpfeiler mit einem Kreuzgewölbe, welches bei

einer späteren l'utstaltung durch eiue Holzdeekc ersetzt
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wurde. Der anschliessende Raum bildet die Küche, und

führt von hier aus eine TbUr in die Einfahrt, eine zweite

in den Keller nnd eine dritte Uber einige Stufen in die

Aleoven. Sämmtlieho Räume sind mit Kreuagewölben

eingewölbt, doch ohne Rippen. Den letzten Kaum bildet

der Stall und an dienen schlichst sieb der Hof mit

Wagenschupfen etc.

Mittelst der Treppe gelangt man in da* erste

Stockwerk (Fig. 6); zuerst erreicht man das sogenannte

Vorhaus, welches last nur durch die Oberlichten der

Thüren, die zn den übrigen sieben Räumlichkeiten

fuhren, beleuchtet wird. Diene sämmtliehen Loealitäten

werden jetzt zu Gastzimmern verwendet. Vom Vorhang

führt eine hölzerne Treppe auf den Dachboden. Die

Dachconstruction ist dieselbe wie bei dem oben ange-

führten Gebäude zu Rudwcis.

lu Fig. 7 geben wir die Abbildung eines zweiten

Wohngebäudes aus Wiltingan, das dem früheren ziem-

lich ähnlich ist, und auch gleiches Alter mit demselben

haben mstg. Der (Hebel mit seinen Renaissaui eformen

ist um ein Jahrhundert jünger. '

Der Wappensaal des steierisch/ n Landhauses zu

Grätz von 1548 bis 1743.

Im steierischen Landhniise ward nach dem ersten

Ankaufe von 141)4 und nach dem späteren von 1519

der grosse Raum eine» Ritlersaales im Westende des

Gebäudes bis zum Jahre 1531 hergestellt, und bis

I 5»>ö weiter gebildet. Der Wappensaal hat die Gestalt

eines starken Oblongums: auf der oberen Schmalseite

zwei Fenster, die sogenannten grossen Fenster uud

diesen gegenüber einen Schwibbogen. Noch vor der

ersten Wappenmatrikel von l.",tj.t erfolgte in diesem

Saale die Aufmalnng der Wappen ständischer Ge-

schlechter bis I ."»48. Gegen den erwähnten Schwibbogen

herunter ziehen »ich in je zweien Reihen die Wappen
der Lundcsedlcn.

Die beiden Langseitcn boten an Wappen eine

oben- und eine .Midiere Zeill- und zwar zur r rerh-

ten Handt 14 und zur ,linckben Handt-4

; oder, wie man
sich später ausdrückte, eine „obere" und eine „Vutere

Seiten von grossen Fenster Rechter 14 und ebenso r Link-

her Handt biss zum Schwibbogen" (R. C). Vom Schwib-

bogen rerhtwärts reichte eine Doppclreihe bis /.ur

Saaltbüre, ebenso linkwärt* bis znr anderen Saaltliüre;

es ist dies die „Obere* und r Vutere Seiten von Setuvi

bogen Rechter 14 und „Linkher Handt auf die Sali

Ttthr zne J
. i

Ii).

Über die Reihenfidge geben uns drei erst jüngst

im I.andhausarchive aufgefundene Aufzeiehnuiigen nähe

ren Aufsehlnss:

.Speeifi« aiion der Wappen Jm Landthans auf

der vndtereu Zeil) -
. Diese Aufzeichnung (Zahl der

llaiidschrifteiisaminlung 2905't stammt höchst wahr

sebeinlich noch aus dem XVII. Jahrhunderte. Wir be-

zeichnen sie mit A.

Die zweite Schrift beisst: „Vermorckhnng Aller

des landts Siver hocher Familien, Gschleehter, vnd

Landsmilglideiii. deren Wappen, vnd Nomina in den

landhans - Saall gemalt, vnd Exprimirt sein, dan wie

»olhe sich in volgender Ordnung hellt dato den l'ten

lenm-r 171;.. b.fmdtcu, vnd wie Theils abgeändert

worden«. Wir bezeichnen diese Schrift (Hs.-Zahl 2903
von 1715) mit B.

Eine dritte Aufzeichnung ward nach zweien Jahren
vorgenommen. Die Schrift heisst: „Ordnung Aller des

Landts Steyer Hocher Familien, Gschleehter, vnd landts-

mitglidcren, deren Wappen, vnd Nomina Jd den Land-
haus-Sall Gemalt seint, wie solche (vnpräiudicirlich des

iedem gebührenten Rangs, vnd prärogatiw) Heut dato

den 2 Jenner 1717. sich befindten-4
. Auf der Rückseite

zu lesen:
r
Spccitieotion aller herren und Landleuth

Wie solche in den Laasaall mit ihren Wapcn eingemal-

len gewesen". Wir nennen diese Schrift (Hf.-Zahl

2904) von 1717 C.

Construirt man aus den überlieferten Verzeichnissen

die ganze Heiheufolge der Wappen, so ist zunächst
Folgendes in Anschlag zu bringen. Handschrift A gibt nur

die «weite untere Wappenreihe der rechten und der linken

Langwand, an Anzahl 14(iSt.; Handschrift Halle Reihen,

358 St. Samint Reichs- uud Laudeswappen ; 36.1 St.

Handschrift C alle Reihen, nur ohne Hervorhebung der

Schwibliogcnreiheu. 187 St., mit Reichs- und Landes-
wappen 192 St., Handschrift H ist also die vollstän-

digste. Sie zählt die Wappen auf nach dem Gange :

1., rechts, obere und untere Reihe, links, obere und
untere Reihe (Fol. 2— öl und ferners: IL, rechts, obere

und untere Reihe gegen die Saallhüre, links, obere
und untere Reihe gegen die Saaltliüre (Fol. 6—10); in

jener Abteilung 179 (r. 91, 1. 89), in dieser 171

(r 88, I. 8-T) St.

Oberhalb der Fensters (wohl richtiger der Fenster)

war gemalt der grosse kaiserliche Adler, ihm zur Rech-
ten das Wappen von Steiermark, vou Kram, ihm zur

Linken das von Känithen , von Gttrz. Unterhalb die

Wappen der Trautmauiisdorf , Sauran, Abtei Reun, der
llerberstein, Tratitmannsdorf. Galler, Herberstein und
Moschwander (H. Ci.

Betrachten wir die Reihe der Wappenbilder in I.

Es stehen rechts oben:

1. Kinchof zu Scckini, HC, Wb 6. ' wb 110.

2. Abtei iu Kenn ürliiin H C. Wl> 7

3. Abtei zu St. Lauip recht. Hl", Wb 8, wb .'i0.

4). Abtei zu Ad in out, HC, Wl. », wb S
5. Abtei zu Neuberg, HC, Wli 10, wb SO.

«. Cmnmende mu Lech und (i rm »sonn t ag l.n 1, H C.

Wb Ii, wb in;,.

7. Cnmmeude KUr.i teufe Id und MOdling. B« Meiling
Wb Ii, wb Ii.

». Propste! zu .SfokMii. H<', Wb 13, wb III.

9. Propst«1
! zu Vnriiu HC, Wb 14, wb 120.

10. Priiputri zu IMIUu, HC. Wb if», wb 67'-.

11. l'ropvtrt zu Staioz • .stüntz H C. Wb I«, wb <if>.

I-'. Propste! zu Hofen in n n Ii . UC, Wb 17, wb h:>

1 i. Abtei des Kmiieiiklosters Oos«, HC, Wb IS, wb 24.

14. Stmlt (irätz, HC, Wb 114. wb IC.

i... Krück s. d. Mur 'Prugg H C. Wb u», wb 73.

Hl. Radkcmbure lUdkberapurg, HC, Wb 145. wb 7«.

17. Marburg, Bl , Wb litt.

CS. r'urfltenfeld. HC. Wb 117

l'J. Yoitsherjr, HC, Wb 148, «b 12.1.

So (.Cohen. HC, Wb IM«, wb Ä2.

21. K uit telfeld. Hl . Wb 151, wb 41.

22. Juden bürg, HC. Wb l .'>'.•, wb :ih.

21. Kotr-nmitiiii. HC, Wb fehlt als Kl. ISC. wb
2 1 » tli Cvlli, HC, Wb 157. wb lini.

J.'. KeUiriti, HC. Wb IM. wb 13.

2<i. Wiudlscbgrätz, HC, Wb 154, wb i?s.

-•7. IVim, HC. Wb Iii, wb 72.

2s. Il.rtberg. HC. Wb I..6. wb :u.

' «< =. It.rt.rh-. W.w.nl..>ll . litT.
N.ur Au.|r»b* vo„ Kiri.tl,, n<|>rul>«n( Iwi'.
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Weilers folgende Eilcl^-schlcchter. B :

Sg. Gablkhofcn Gablhoueri, HC I.audiuann&cuaft seit 1602.

K). Haurhcllberg. MC, 1599.

IL Vi »cht. KC l.aiidiuaunschaft seit — uiibe»tiranUj, Wb
i n',, «Ii LäL

.LA. Kherblcr, BC -, Wb Ui.
XL Veillingcr, BC 1619. Wb KU, wb Weylingeri Lü.
11 stiirch, Fr. von Plankhenwart UC Li_., Wb Kji wb LÜH,

Au. Staiger, 1SC I56i. Wb LAL

JLL Khlcindienst. HC Ii. .. Wh 13lj wb LL
iL Hulionwiitt, BC IV.. Wb L3£L

ah. liuepp, Fr. von l'feilberg , BC 1565, Wb LLL w b LL
3JL Ucrli.ib, BC — , Wb leg, wb Li.

Iii. Teer, BC -
IL Aigel B, Aiigl C -, Wb LL8. wb
12. Tunkhl. BC — . Wb 127, wb LUL
LL HolUapl'l, BC 15, ., "Wb 126, wb Z2.

il Kcgiill, Kr, BC Ii. ., Wb LSi wb hi.

Ii. Brun er von Vasoldspcrg, BC Ii. ., Wb Lü wb iLL

tt. Murer, BC 1636 1 Wb Vli. »b

Es stehen ferner in I rechts unten

:

1I_ (ilcyulti, BC, 12» Schleinitz A. Anfang von „Uechtc

Ha'ndt" Iii. ., wb ü Vgl. Wb, Glciutzcr LL
4H. Greisscncgg, ABC i:>.

.

Ut llosbaim Moshambi, ABC Ii. ., Wb Li.

50 Sigc rstorlf, ABl." i

iL Gailenberg, ABC Li_
ü. Sehriingkhl, A I56BV

iL Kämpft. Fr. von Wiesrnthal, BC 1609.

54. JUatlberg. Fr., BC, il u l>i<- von JOl>BlU)i<-r^' A— C.

Jobstl Ii . .. Jöhsll Wb LÜL wb 36.

ü. Silberberg AB, ohne Wappen C i.">. .

£uL J ar in a Ii »t ort'f, ABC l
.">

iL Scliweinbökb, ABC Ii, ., Wb ua, wb äl.

iü. I.ciighciin, Lt'bglittiiub A, L-eiighaui, ür- BC Ii... Wh
7.1, wb LS.

ÜL WTTferstorff A, Fr. BC Li_
üil Niirlnger, ABC ti. .. Wi> jj. wb 6J_

liL Jann, BC, .liinn A Ii. ,. Wb LLL.

lüi Wagennpcrg, Gr BC: (ir. und Fr. A Ii. ., Wagen
Wb 76. wb L21L

ILL Khullunittn-h, Gr.. ABC 173«.

6t. Miimpcrg, Momperg A. Fr. BC —
ui. II urn ut>, A 1567.

&£. Moskou, Maschkhan früher ohne Wappen reservirt für

die Uli a lluriiuexi B. Monchkhan (' 1593, 167».

HL S ü r I von Frajinper^; BC, Sardl von Fron«perg A - -

Iia_ Metnicz, Modtnitz A, lohne Wappein BC — . wb jj.

im Boro cli in ;ohnc Wappen BC, Purachin A —
HL Thum, Gr., ABC 1004.

11. Paradeiser A. Fr BC 13. ., 1627.

12. Amon_, Amman A, i ohne
-
Wappen j UC 15*5. 157h.

Li V'eilcr, A, Fr.. NC' IAHT.

ZI. Tullingu r, ABC 1593.

Li. Hcbncewcis, ABC Ii».').

HL Moskon, Moschkhan, Fr. ABC 165*. 1695, I7na.

IL Mose Ii waii der A —
Ifi. Klironegg, A, Fr.. BC 1596.

LS. Gilgenberger, AB«' 1596.

UU. Suardo, A, Sehwardo 'ohne Wappen , BC I59C.

iL, Waltxer, (ohne Wappen BC, m a Warzler. A Ii»*

di. Jöclilingi-r, A, Fr., BC t.'.SH.

Si. Furcklmr, A, von Wi-Usentlrnrn, Fr., BC 1598.

ü. Spei dl A, Fr., lohne Wappen; BC iciri.

Sä. l'aar, Gr. and Fr. BC Ii, I6(i:i.

MiL Vulmarana, Gr. BC, Fälmoran A 16o;l, iValmeran, Va!-

niariana >.

üL Onenlieiinfbi, A, Fr, Bl' ihm.
äü. ZeltoiU, Herrn von. A, ohne Wappen BC, Iffii Zet

Iii x 1601, an b Zelcknig ü. . .

ia. Petle, l'r., B. a Bett er AC I6UI.

21L Graffunauer, BC, Grainimuer A 1604, Ifiüi.

iL Walter, Fr., B, 1U a Wallher, Fr., AC 1604

!LL Montecucol i, Gr., BC Ifiil.

iLL Caprara, Gr., (',
i im dritten Hang B> 1642.

Es stehen ferner in 1 linka oben:

AI. L'ntfnad von Sormegg ^Scbeunegg:, Fr-, BC lt ., lio»,

Wb ü wb LSä.

X1IL

iLL II offmann, Fr.. BC Ii... Wb 20, wb IL
an. Montfort, Gr., BC Ii. ,

Wb 4L wb iL
«7. Di et rieh« (ein, Gr. und Fr., BC |5. .

,

Wb 2^ wb L
äd. Herberntein (HörberaU-in., Gr. BC — , Wb l uud ii±

wb 2ü.
99 Her her nte in rllörberfteir , Fr., BC [.' .

100. Uauber. Fr., NC — , Wb iL wb ">U.

llll l'ögl, Fr., BC lies, Wb LL
iQ" Stubeuberg, Herren von, BC Ii. ., Wb 2IL. »b lu*. zu

Ka|ifinl>erg wb 97, Wuriuberg in«.

ln.1. I. i i c h l oD( t ei n , Herren von, BC Ii. .

,

Wb STj wb IL
LllL Fol heim, l'olhaitnb, Herren von, BC li65, Wb Srtj

wb ILL

Uli. 7. ick hl. BC II... lißs, Wb ^ wb LH.
lufl Anorsperg. Gr., BC Ii. ., \VT> 30, wb L
iijT. Sp h ei tle 11 berff , Herren von, NC 15. ., Wb 31^ wb 9

',

io" Ton Ii au seil, Hr.. Ii. Thonauaen C 15 . .

,

Wl> |!2, wb L
um. Lindegg. Herren von, Ur lici, Wb 3a. wb i.{.

1 10 Vi 1 u di? ckgra e t i, Fr., H<; 1 j . ,

,

Wb iLL
1 1

1

Kainaeh, Fr., Klninn'h B, Khannaeh C Ii. ., Wb Ii.
1 1^. Saurau, lir. und Fr., BC 15. .. Wb JJL

LLL Teufen bach, Fr-, BC Ii. .. Wb 37^ vgl. zu MayrhoBer
wb 1 17.

LLL lleicheiibiirg, BC 15C9, Wb ^ wb 13.

LLL B otinatmstorf, HC Ii6i, tili » Radmannadorf Ii. . 1.

Wii
Ilfi. 'I ran t mann» lor II'. Gr. unil Herren BC 15. , . Wb 40j

wb LLtL

LLL Welte, Fr.. B<; Ii. ., Wb Lb ub L31L
1 is Stadl, Fr., BC I i .

,

Wb wb LUÜ.
1 lü. Gradenegg, BC -, Wb iL
L2!L Neubau». Fr., BC Ii ., Wb fehlt aU Bl. 54j.

r.'l. (irabsilieid t, BC — , Seheidt i.i^i >.

Sehrott von Kiudlieri;. NC 15... Wb Ii. wb iLL
i-'.i Tiet'eiiljaeh Teufeiiba.h., Fr., BC — , Wb »Ji, wb UL
ÜL liolleuegjr, BC Ii« 5, Wb iL
Liä. WeisaenVgg, BC Ii. .. Wb ü wb IT.»

LLL. Barkhnitz, Fr., BC I . .. Wb U3, wb .-,3.

LiL Gerlcmdorf, Fr.. BC Ii... Wb jjl wb 'iL

L^L GaLlcr. Fr, NC Ii. .. Wb .fohlt aN N'. Galln r.11

KmloIlVeekh Wb 10*. vgl. wh, unbenaiuite» Einhorn- Und
Steinwappen,

i-"> Bräu 11 er il'reiuer , Fr., NC 1 :,

.

.

,

Wb 50. wb Ii.

LllL 1'raiU'kli, Fr., NC Ii,., Wb iL wb 6i.

in Ki'M'li, NC ~, Wb ii, wb tf,.

1 Span est ein. BC Ii... Wb 55, wb XL
LLL Kibiswald Eibenwaldt;, BC 13. .. Wb 54. wb 10

LLL Gras wein, BC Ii. , Wb i6. wb 17.

' stainacb Siätinacb
: ,
BC Ii. .. neu 1770 Wl» 53^ wb LllL

116 Trapp 1 Troppen zu Pisein und Chnrburg., BC _, neu

1*43, Wb iTj wb LLL

Rh stehen ferner in I links unten

:

137. Attelns, Gr., BC, Atheujis Hr. A, Anfang von ,l.inckhe

Hundt* 16*6, 1691.

LüL 8aro n a - Correia- (irama und Milleai, Gr., N. M.uk-
grafeii C, Lia a Khurez, Gr., A, Jene 1651.

LiSL Zeller, A, Fr., BC 1647.

1 "i Geyman, BC, Ulla Tersehecz. Gr.. A, Jene 17"-.'.

111. Fiirnberg, A, lohne Wappen) NC 1627.

1 i-
1 Klial teoliailsen, ABC 1651-

LLL Gütz, A, Fr., BC —
LLL Dornsperg, ABC lfiJS.

1 15. Dierndl, A, (ohne Wappen 1 BC 16.IU.

LDL Joch er, A, 'ohne Wappen; BC 1630.

LH. Herne lit er, ABC 1630-

11h. A dl, ABC 16:io.

1 49 Zehetner, Fr.. BC 1630.

Lüü. Khoebler, ABC 1630.

Lü. Cl Offenau, BC, Clatienaw, A 1630.

Lü Caasincdi, A, Fr., BC 1633.

1 vt Frey, A, (ohne Wappen NC 1633.

1 54 1. 1 e 1 h l e n he i m, Liei htenhaimb A Liecbtenhüm NC 1633.

Iii. Wunderer, AMC 1633.

LüL Wukbouitsch, A 1633.

LiL Pueehbaum, Fr., BC —
Ii« Amoldt. A, von Grienberg ohne Wappen

(
BC n;.<4.

1 .'.9. Kuinbaeh, Fr., Khämparh, Ii, Khanparli. C. Kder, A
1634, 1 1 5l> a Kder zu Kainbavh.

1

IRQ Krieehbaum, A, Khriubam, B, Kbriochbaiu, C 163t.

!•



111. Wcrncgg. ABC 1631,

162. Hut-»», ABC 16:14.

int, luzaghi. (ir., W 1658, 17.17; ULi a Monier, A ic:>.">.

161 Heut « lii'itu, l(, lli uzhaiinh, (.', Ilenezeu, A 16.1.'.

165. Kainer, AIK' 16.15, i l.iiidcnliiieliel, neu IS15).

166. I ürlii-r. Kr., A, minie Wappen Iii "j, iezn die Freyli. von

üiii a Innre, niii Wappen B 1635, Iiniee Kill.

167. Huzi'.lon, inline Wappen |U
' >, icsii Ltil a die von Zlic-h-

rem, Ii, Wucill, A — , Zoelirer 1716.

if.- Muhr, A. Muci von Uttrripach . BC ic:i6. vgl. wh üL
16!» Schmidt, A, lohne Wappcm HC 16.16.

iliL Nothafft, Gr. von Wernborn, IH' I6.s6, Wemberg
1 7_L Lcwonberg, A. Kr., I!, I .«1 n- nl n-i ff , (

112. Purgitall, A, Gr., HC Kilo.

Iii. llaiin^ tir. und 11^ LI', Tüjiiin, A IC l.S.

1LL Jauerburg, bC, LLL a Vit i> un- 1 , A 1641 it 1"'»

L7JL 11 oi u r i « Ii r borg, Kr., It, lij a Hui nrichcr, A 1611.

1 7« Manrito, (ir., A, ohne Wappen Hl" 164"'.

177 l.eslic, Gr., ABC 1616 + I rtaia ...

17 s. I.oilroo, (ir.. C, im drillen itaugj H 1682.

1ÜL Lang, AI«' 1617.

in». Sidr ni ta c Ii , Sehidcuitz A, fohne Wappen I!* 1647
i*i. St rat man. It., Kr., C. n;s;i.

Im Schwibbogen reihst (Iis. (' «ehaltet Turiuet

zwischen l.oilroii und Lang ein):

I8*. Turineti, Gr., Markgrafen von l'rie HC

Iletrarliton wir jetzt die Reihe dt-r Wapponbihler
in II. nämlich die licihen von Scliwibhnj.'ru gegen

die Sanlthltre v.u. In der früheren Ordnung linden «vir

ziiniichat rechts olien:

Ltü Po Mendorf, Kr., It Ini , wh 66-
im Zöllner, Fr., It 45. .. Wb 1 39. wb Iii.
i ft:,. <; Ii in l>n, H — , Wb i m. wh 22.
ihi*. K.iiuigafeld i Kliiniilifflil , It -, Wh 1 17, wh 12.
187. W oxl or. Fr., It 15. ., Wh l |M, »Ii 197

ihn. Aillcr von Görnitz, It —
1*9. F.g Kruberg, It 15. ., i + 1 7 1 7 . Wh lU^ wb 2.

Ion Th umherger, Ii 1572. Wb 116, wb i m
lai Praunfalkh. Kr.. It 15... Wb II I, wb fiä.

IQ 1'. Khornporkh. It — , Wh ict, wb n.
IM. Mctnitz , Nöthnitz,, Ii - . 'Wb u» wb äü.

l!LL Premier, It le.io ?, ; Pränimtr "Wb m, wh fia.

195 Z ä c lui II , It 1 . .

,

Wh 1 IQ, wb LH.
~

1H6. Ko 1 1 onh erge r, Ii 1.. .. KaUi'iibcrgvr , Wh ift'.s wb Tjs.

1117. Zwivkhl, I ö , .

.

Wb 108. wb l.u

IU8. Stein durfte r, ohne Wappen. H l "»
. .

109. Siiuz.'iiJorff, Fr.. Ii i» und 1708,

S<N). Iii in ei Ii erger, Ii 1.73.

SOl. Haldrnburr her, It i.
r
.

2«S. Wäkhnitz, It —

.

sui. Wuriiibriind. Ii Li

So4. Harrach, Gr-, It i.
r
.

305. N o iil I i u r e r , (uhne Wappen) It Li

206. Km au, II is.

507. Lembach, B is... Wb 137.

508. F. h c r » 1 1 >

209. Huebor, It Li_.

SIO. Hoppondorffor, K — , iPoppondorffcrVi und
211- die T.sohi, B 15.

.

2 15. Prag, B Li,

.

Sl;l. Altonhauaer, B 15. .. Wh 69^ wl. l.

214. Mordux , Ii 15.

415. Winterahoffer, B 1572. (t 1>»-J<';.

216, Tarh rrnrmbl, Kr., B i
'

J17. Khinaol, Gr., B i.s

21K. Ii 15. .. Wb äJL

21». Krdiodl, Gr.. I) 1503. 1652.

220. Hallor, lohne Wuppi-in lt Li^

221. Zrlkhnitt, (ohiio Wappen Ii 15. ., Zelknipi.

222. II iioc Ihe r gor, lohne IVappoo i B 157.1.

Gäuibs, ;<ihne Wappen B -, vgl. wh 22.

321. Kot tal. Fr., B i
• t l"62i.

Es stehen reehts unten:
225. Mayllogir, A, mchliesst an bei Walthcr, Fr. B —

-

226. Unverzagt, AB ico».

227. Tautnohcr, olinc Wappen. B — , 227 a Taiurncher,
(ohne Wappen i B —

.

22k. K h ii frei in ii n ii , a, IV., Ii I6>.v

229. 1'Otting. lir.. Alt I6n.'>,

S.H>. Trü »eh k oui t sc h, A. Gr.. B h'.or,. i '-. :»

231. F.Ii e ftart n e r, A, lohne Wappen Ii Min:.

2:i3. Sauer, A. Fr., It IC07, 1624.

2.1.1. C 11 8 * Iii, Ii. (««irl A I6UH.

214. I,;i j ni n 11 11 , Fr-, B, I.iiltmn. A Kn;s.

2Ä5. .1 11 1 Ii u «' 1 , A, ;ohne W.ilipein I! 1 r.oo

256. l'al mli n r a , A, ohne Wappen
s

!'. I6ny
2.1". S c h w :i r I /. >• u b e r K , Gr.. AB, I6I0, 1617

2JK. Wnltner, B. 2.1s a Wulttor. .\ . 1601 St.pli.ti ninl

Itenitiaril Walthrr, Balther-.

2:19. Sinirh. A, mhue Wjippi n 1! H'.li.

2lo. Hiibrbiirh. AB |6ii.

Sil. Zi'tn'ligcr, 1 ohne Wappen 1 B, Tielirtachklior. V ir.ll.

212. I.og giin , AB 161 1.

•J|:i. ltabailia, Gr., It 16,9. In A, 2i:s 11 Mandl li'.I i.

21». Tiironi, A. ohne Wappen B 161 I.

215. K h r 11 11 » e nejsrjr, A. inline- Wappen 1 B 1611.

216. Sc Ii off in an. A 1621. Sehafuiann 1650.

217. Schanz, Fr., B M.I6

21«. I'lälz. ohne Wappiu II 16.M, in A 21s a l'lo«eli ]6|^
249. V Ellinge r, A, Kr.. It 161».

S.'iO. Surpf, Kr., lt. 25ti a Sehierff, A 1621. Silnirrt'

.

251. Egg A., Kr., lt LC22-

252. 1 hun, (ir., AB 1622.

253. Jörg er. All iflsü.

254. Hang, AB 1 i'.'o

255. Seriii, Hr., AB 162l.

•256. Weener, A, ohne Wappen;. Ii 1625.

257. Sehoyer, AB, In A Sehluai von ,lteehte H.mdt-, Li

2J*. I. tu / e ini i> r I I, .loliaun Simon von — It littfO, neu I^n7

ihi» 1H42 hezieliiingsweise 1,

259. Cri ining, I r., B Li

260. Kadkliey, Kr., II I6S5.

261. II e 11 r i eh en, Kr.. B Hiinrekhen 1675.,
'>>• Walter^khirolieu. Fr. B l«Ku.

26.1, Wels eri.be in, B, iWrUner 10.11, Weins 1709..

Hieran ntlilie»8en «ich im drillen Unna- vom
Sehvviblioircn rechter Hand oberhalb der gro»sen I'l'orte

y.ur Landniiibc gejren die Capelle hinüber folgende

hieben Wappen

:

261. OttcnfrN, It 1698
265. Barbo. (ir. Ii l«K7.

267. Klieve 11 hill er zu llorliost, ruti. Gr., B 1600.

Dernbach, Ueichigr., 1! 1676.

269. Worttrnbiirg. Ii 1681.

270. de Pace, Kr., B 168«.

Es htehen ferner in II link« oben.

271. Kindicheit zu Schici einleiten , Kr.. B 15. . Wb :v
wh «i.

272. Khulniti. Kr., B 15. .. Wh it, wb IH.

273. L niiiberg, Kr., B 15. .. Wb 60, wh 2a.
274. Mindorff, Kr., It 15. ., Wb tl^ wb ül
275. Winkler, II -, Wh. 62. wb L21L

276. Gloiach, B 15. ., Wh 63. wb 25.

277. Steinpeisi*, Gr., Br. 15. .. Wb 64^ wb SUJ.

278- Idungspeng, B 15 .. Wb «5j wb iL
279. Kladnitz, B — , Wb 66. wh IA.

280. Heltfenberg, B 15. .. Wh 6L wh '-'7

SKI. Gaiarurk, Kr., B 15. .. Wb 6^ wb 2

1

2*2. Höchberg, B 15. .. Wh 70. wb iL
2*3. Kheindorlf, B 1565, Khuendorff. \V\, TL. wb 12.

2"*l. Trauppitz, B 1570, Wb TSj wb 1 1
-.

285. Trauer, (ohne Wappenj II —

.

286. L'rivnböokh, Gr. und Kr., B 15. ,, Wb 78, wb 1 *

I

287. Khreiitzer, B 15. .. Wb la.
288. Bin inl, B - iPeuerl Wh 80^ wb 75_i.

289. Kür her, B 15. .. Wb 81. wb Li.

21»u. Holenberg, Gr., It, vor 1660 ihU 1796 bezichuiig«-
welie, Heitilution 181 61, Wb 82. wb 81.

291. I. «dier. B 1 5 .

,

l.eusner, l^eysser, Wb 83, wb 1

292. Lemirtiitz. B 15... Wb ü wb ..I

2»;i. Hortzoneriifft, II 15. .. Wb wh 2Ä-

294. Khapfrnitein. B —

.

295. Rueden von Khallenberg, B 15. .

,

(Rüdt, Butt
von Khelnhurgi, Wb 87_, wb HL



er

•95. HolUtihrrj-, B - (Holknegg? Ii. .. I565i, Hollnbur-
(»er Wb ü wlp Ji,

.".i7. Kl mit >ma Iii. Fr.. Ii l.». .. Wb B2, wb 8iL
29S. Uunilt, 1! , Wb !M>, wh
2'i'J, Tattenbaoh. Gr., il 15. .. iTattcnpOckb.i, bis IS2S

liczirhunj:f wcijc. Wb 9]^ wb LUL
*nfl. II ii y in e r . H 1563, Wl> 9», wb aii.

I'rimlin r. H 13... Wb l>,i, wh &*.

:Hfi, Schrumpf, II 13 Wb V4. wb ull
303. Mücrier r.u .Miertznoffcn.""!» >,j. .. Wb »5. wh tüi.

m.h. ZobiriKcr. H I.'.. ,. Wb äiL

ilLi. «levaparh, Fr., B 13. . Wb 97, wb 21L

3u6. Kötzer. H - . Wb vs, wb aa.
3o7. S tili ich, Fr. II 15. IT Wb 99, wb JJ2SL

3(i8. lirrixli-r lt I i.
,
Wb luo, wb a.

3n9. K liloDbiirtr, Fr, H 16. .. Wb im. wb HL
»10. I'uti-rer, II is... Wb l

u-.', wb Iii.

»lt. Trikhopf, B lj<;.", Wb lux, wb iL

»Ii. Falhcnhaubt, tir., 1! IS. .. Wb 1Q-I. wb Li.

313. Wittenstein. Kr., I) Li if lS2lj, Wb io:>

,

wb Ml.
:<M. H« rlt*ih, Fr., B l.'i. .. Wb Lüfi.

Ks stehen link« unten

:

315. Vord ern Ii er jr Forthcnibergi, Hr., AB. In A Anschlun*
an Siilcnitneh. - iVi-rilenbcrg? IfiS.'ij.

316. Weber. AB 1617.

»IT- iitting-cr, »Jr.. AB 1M7.
;tlh. Seyscrt lohne Wappen,, B 1659.

»l». Markhouitacb von Kebeiithal), B I699, 319 u Wünt
tcr A, IMS.

320. (laytichach, B, 310 a Gut schnik h, A 1018, icxu

320 b Mnlstcr. B !7o8.

331. Schuzl, A, Fr., B 161«.

328. (illliltl'lfg, A Ii'. IX.

»2». Weins, B 1700, .12.1 a ("örttcr, A I6IS.

»it. Iii I Icprmiil A von l'randegx A Ißtx, icxo »21 a Apo-
»I.Iii. B 1716.

.13.*». Vi .»eher, AB in 18, jr,.*»«.

»2»". Orlenbach, Alt Ifils.

327. Lcchgrr, A, lohne Wappen, 161«. iezo »27 a l'ctzl-

hnober von Hosenfeltlt, B 1708.

»2*. Amlriun, AB 16.'.".

»2<j. Ki'issijf, AB li'.t».

330. l'f eife r»pc r p, ]t K.79, :vio a Solclan, A 1S3I.

XU, Kliucn, A, ohne Wappen II lAftl. 16'J.I, wb ü.
332. Hechbach, A, vun Iti-ehbach . B l«:»l,

»»'• Flut/., .\, ohiic Wuppein 1! 1651.

.".»t. .Schernberg, »<r-, A, lohne Wappen, 1! 10.it.

.135. I i ii k h onei s s, AB ifi'I.

316, Schiffer, A, Fr.. B 1652.

337, C.irraduzi, Fr., B, l'arodiiz, A 15,,, K'Oo.

.cik. Forrest, inline Wappen;, It, Furenst, A ii;.">2.

.13!». Waiitiuitnst orff. Fr,, uline Wappen 1! 165s. 5.9 ;i

Mo rein, A 167 7.

310. Wneeherer, A tr.52.

III. I>irner*hcr*r, AB 1632,

3ti. WokiiiiHitsc'i, A, ohne Wxppen B. Iii A Sellins*

von „l.lnekhe H-indt", 1652-

3i:' linlleimti'in, B ICi.4.

311. II iiv <1 r tr*r . B 1653, liifll.

»15, Unit In iiii. B -
,

346. I'eilazzi. Gr.. B 169" l'ctlUi.

347. .laboriiijf e uud (taiiilmeiiPKit, Fr.. Ii mos.
»4«. Winter, Ii 104*.

»19. Kellersperf.-. B 1677.

.Wh. Ziernlrld, Ii 1690, I73S.

3 .1, Mon z.' 1 1 o, 1'. MW« i,1' 171 1 .

352. Schnrian, B lfi.it.

»:•». Khuhnei. t».. 1!

351. I'anii|iiur, Fr.. B Itt.V.

»".;.. Strnaoliln, 11 I6fll, |6V».

Durch diese in einer Hezii iiiinp crs:tlxliieloii<lo i.'c-

iiiliHlriietiiill lies litoirriselu'li \\';i|>|ieiiMi;ilr-i m;!^ il:is

Hi iliUierii in Oliva* ^emilileri snin, wclclies ücit Wrirliii-

jrir's Worten in iier „^teieriiiSikisclu-n ZcitSfhrilt u

18.58 N. K. 1 Mft. mach ihm Sehreiner „(5raet7. J S.

iit'tiTÄ wirilerholt wnnlen. „LeiiliT"1 sehroibi er r vvnnleii

alle ilieH.- \V:ip|ii'ii /n Anfun^ des voripi-n .liiiu'liiin-

(lertes, ah <lcr jetzige Landtagssaal erbanet, und der
Hauptcingang in denselben durch die Wand des Ritter-

saales gemacht wurde, lerstörf*. Die Ausliischiing er-

folgte, genau gesagt, im J. 1743, doch sind die Wappen,
wie Handschrift Nr. H: „Haubt Notata Jn Ständischen
sachen von {fitesten Zeittcn her-4 bekräftiget, „vorhero
von den mahler in ein buch zusammen abeopiert, vnd
in die Uegislrator reponiert worden-. .GlücklicherWeise-
setzt Wartinprer bei „hat der hiesige Fonnschneidcr und
Buchdrucker Zacharias Bartsch diese Wappen schon
im Jahre l.

r
>f>7 in Holz geschnitten abgedruckt, nnd den

Stünden mehrere Kxemplare sonunt den geschnittenen

Hol/tafeln übergehen . von welchen noch eine grosse

Zahl im Landhansarchive vorhanden ist*. Hiezu ein

paar Worte: Bartsch sagt in seiner Vorrede, er habe
die „Insignia, vnd Wappen, wie die im Landhaus/ nach
Ordnung stehen, anch sonst noch etliche, souil ich

derzeit erfragen mligcn . jedes in einen sondern modcl
geschnitten, vnd in diss hoch zusammen bracht"1

. K*
waren also 1567 noch nicht alle Wappen des Bartsch'-

schen Buches im Landhanssaale gemalt. Unsere Ver-

zeichnisse weisen nur den Mangel folgender Geschlech-

ter auf. die in Wb und wh vertreten sind: Trtlbeneck.

in Wb Bl. 2ß zwischen Mosheim und Wagn, Globitzer

Wb L2Ü und Schwalenbach Wb 121 zwischen Giimbsen
und Muerer, wb PiL. endlich Siaudacher Wb 133
zwischen Lembach nnd Zöllner, wb 103, und Strass-

fclder. allein in wb 10'J. Schon vom Anbeginn wurden
die Wappen auch abgestorbener Geschlechter in den
Wnppen*aal aufgenommen; ho Muchar zum J. 1548
(Bd. VIII. 502). Die Bartsch'sehen Wappcnplattcn sind

durch den steierischen Landesansschnss im J. I8tf t

dem historischen Museum des Joamiciims flhergeben

worden, welches die obenerwähnte Ausgabe eines nicht

colorirten Wappenbnelics mit Dil Blättern in Q Exem-
plaren veranstaltete. (Vgl. Jahresbericht des Ioanncums,
Nr. ü S. ü Nr. M S. 13 ).

Würde die Kinlrngung der Wappen von Landmann

-

seliaftsniitglieder bis zum Kritischen des ständischen

Wesens im J. 1818 fortgesetzt worden sein (letzte Auf-

nahme Joseph Freiherr Gall von Gallenstein, 22» April

1847 ), der Saal hätte wohl über 400 neue Plätze zu den
mindestens 355 alten bieten müssen. Der steierische

Kittersani wäre alsdann znm Vereinigungspunkte von

aehlhalbhiindert Wappen geworden.

Dr. Fried, l'irhhr.

Zwei Hohlforaen in Terracotta aus dem Palazzo di

Veneria in Rom.

; Mll i H ill» hüllten.)

Im k. k. Botschaftspalaste in Korn wurden vor

einigen Jahren ausgedehnte Itestauraliotisarbcilen auf

Veranlassung des damaligen österreichischen Botschaf-

ters Baron Bach vorgenommen, welche der bekannte

Architekt Herr A. V. Barvititts leitete. Dieser gross-

artige unter dein Namen Palazzo di Vcne/.ia bekannte

Bau gehört wegen seiner kolossalen Proportionen und
der prachtvollen Massenwirknng zu den hervorragend-

sten 1'rofanbauten der ewigen Stadt. Fr hat eine mittel-

alterlich burgartige Anlage mit Zinnen und mächtigen

Thürmeii und gewährt in seiner edlen Einfachheit durch

die Jchiiiicii Hanpn rrli'iltnisso einen ebenso originellen
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als malerischen Anblick. Schon seit ältester Zeit be-

stand hier ein päpstlicher Palast mit ilcr schon vom
heil. Papste Marens DB 3.36 erbauten Kirche 8. Maren,
in deren Apsis noch die höchst interessanten unter

Gregor IV. in der ersten Hälfte des IX. Jahrhundert*

gefertigten Mosaiken prangen. Haid nach der Mitte des
XV. Jahrhunderts unternahm Papst Paul II. (Pietro

P.nrbo aus Venedig! noch als Cardinal den theilweisen

Imbun der Kirche timl des anstossenden Palastes und
gab lel/.terem während seines Poiililieafes i I4t>4 I 471»
zum grössteu Theil seine gegenwärtige Gestalt. Vasari

nennt als den Architekten den Florentiner Giuliani da
Majaro. IndflM lieferte nach neueren Forschungen Ber-

nardo di Lorenzo die zum Theil noch erhaltenen Ent-

würfe; die mächtigen Quadern zum Haue wurden wie
zu rielen mittelalterlichen Palastbauten dem Cidosscitui

entnoimucn. Pius IV., der MedieHcr (I5M— Kiil.Vi,

schenkte die herrliche feste Burg der Republik Venedig',

nach deren l'ntergnng der Palast an Österreich fiel.

Bei den Hcrstellungsbauten wurden an mehreren
Stellen Mauerhöhlnngen vorgefunden, welche Brome-
mednillen von Papst Paul II., dem Erbauer enthielten,

und Herr Barvitius brachte eine ganz hübsehe Snniui-

lang von solchen Denkmünzen tu Stande« So entdeckte
er auch In Jahre ist;.") im Mauerwerke des Thnrmes eine

kleine, glatt verp itzte Nische, in der ein kleines Thon-
getäss vini der Form unserer thönernen Sparbüchsen
stand -.dieses cuthielt eine solche Bronzcmcdatlle, welche
auf dem Avers das Brustbild de« Papstes zeigt mit der

Uniehlift: PAVLVs Q. VESETVS POXT MAX. auf
dem Kevers ein Bauwerk, nämlich die Westseite des von

ihm gegründeten Palastes (die aber in dieser Octtall

nicht zur Ausführung gelaugte), mit der l'msehriit : II \S

AFI)FS COXD1DIT AXXO CHRISTI MCCCCLXV.
Daneben lehnten, gicbelförmip znsamincngestcllt, ein

rechteckiges Plättchen und eine kleine Scheibe aus ge-

brannter Knie; diese erwiesen sieh als Hohlformen von
ngoratieclicn plastischen Arbeiten. Sie bieten in ver-

schiedener Beziehung Interesse, daher sie beifolgend in

Abbildung gegeben werden, und verdienen eine ge-

nauere Betrachtung. In Charakter und Ausführung sind

sie sehr von einander verschieden, das Materiale aber

ist bei beiden vollkommen gleich, nämlich der äusserst

feine plastische Thou. aus der l'uigegeud Konis, den wir

auch bei den trelflichen antiken Tcrr.tcotten, besonders
bei den Lampen linden: stark und klingend, im geschlos-

senem Feuer gebrannt.

Die scheibenförmige Platte besitzt eine Dicke von

vier Linien und ist von einem Itelicf von 2' , Zoll

Durchmesser abgeformt. Wir sehen hier i Fig. 1 1 auf
einem hügeligen, mit Gras und Blumen bewachsenen
Wiesengtundc zwei Männer in erbittertem Kampfe dar-

gestellt. Costüme und Bewaffnung sind ganz aben-

teuerlich. Der eine, welcher der angreifende zu sein

scheint, hat eine rundliche, vom mit einer Spange be-

setzte Mütze auf dem bärtigen Haupte, in der Linken
hält er einen kleinen Kundsehild, der in Gestalt eines

menschlichen Angesichtes getrieben ist, in der Hechten
einen mächtigen breiten Säbel, eine Art Save; er

schreitet gegen seinen fliehenden Gegner zn, der sich

aber noch vertheidigt , indem er sieh mit einen ganz
kleinen, hufförraigen, mit einer Spitze versehenen Hand
schild zu schützen sucht, während er mit der erhobenen
rechten Band, die einen ähnlichen Säbel hält, auf

seinen Feind zu schlagen im Begriffe steht ; er trägt

auf dem Haupte eine Art spitzen Turbans , von dem
ein Tuch herabfiatlert. Beide sind mit einem kurzen,

gegürteten, unterhalb tief eingeschnittenen Leibrocke,

dessen ein/.elne Lappen und Zoddcln in der L itt tiattem,

bekleidet ; die muskulösen Beine sind nackt ; die

Ftlsse stecken in faltigen Halbstiefeln aus weichem
Stoffe: die Achseln decken kleine, getriebene Buckeln.

Oberhalb, wie im Hinlergrund, siebt man eine Buri' mit

rinnenbekrffnterj Tbllrmcu: aus derselben ragt, unver-

hältnissmässig gross die Büste einer Jungfrau hervor;

diese hat ein turbanartiges Kopftuch , welches auch

unter dem Kinn herumgezogen ist. Sic hält einen grossen

Kranz und dieser ist die l'rsaehe des Kampfes, wie aus

der Aufschrift des langen zwischen den beiden Streitern

herablanfeiiden Bandes erhellt; diese, in Minuskeln des

XV. Jahrhunderts geschrieben, lautet nämlich: rfeeh-

tent umb daz Krenlzelin-. Die ganze Vorstellung wird

von einer gewundenen Schnur cingefasst. Wir sehen

also eine Art Tnmierkainpf um den Fhrenprei« eines

Kranzes, welchen das HiirgfrlSulein spendet — die Bnrg
erscheint in kleinem Massstabe, nur andeutungsweise
— dargestellt. Das Bildwerk trägt die chaiakleristi

sehen Merkmale der deutschen Kunst in der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts an sich; die Bewegungen

sind lebendig, aber übertrieben und eckig; die Stellun-

gen haben im Streben nach scharfer Charakteristik etwas
•_• ziertes an "ich, die Formen lind dürftig, IlCBOnder*

die Oberkörper Übersehlunk, die Fllsse schlecht ge-

zeichnet, die Falten der Kleider lein gebrochen. Zeich

nung nml Ausführung, die mangelhafte Perspective, das

Phantastische der kämpfenden Figuren, das Costllmc

derselben, sowie das des Burgfränleina, der eigen-

thtmliclie ritterliche Charakter des Gan/eu. alles weist

auf deutschen Ursprung, den überdies die Schcdiila mit

ihrer Aufschrift unwiderleglich bezeugt. Das Original,

von welchem die Thonform abgedrückt wurde, scheint

der Behandlung nach eine getriebene Arbeit iu Metall,

vermuthlich in Silber, gewesen zu sein ; an manchen
Partien der Köpfe und Beine erkennt man die Arbeit

mit Bunzen : mit solchen dürften auch die Blumen und

Gräser geschlagen sein. Sonach liegt hier der Abdruck

einer (ioldschmiedearbeit aus der Zeit und im Charakter

des Martin Schengener vor. die wahrscheinlich ab
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Schmuck, als Agraffe, Mimik- oder Gurtelbeschläge

diente.

Ganz verschieden davon ist das mitgefundene
rechteckige, 3" , Zoll breite, !>/> Zoll hohe, 4 Linien

dicke Thonplättehen ,
genan von demselben Material?

wie das vorgeschriebene. In einer reich gegliederten

Entrahmung (Fig. 2) sehen wir Iiier einen gar lustigen

AnioreUensrherz : fünf inuthwillige FlUgclknaben er-

götzen sieh im Spiele und einer hat eine machtige

bärtige Satyrsmaske vorgenommen . womit er einen

anileren so erschreckt, dass dieser Nehmend zu Hoden
fällt; ein mitleidiger, mit dem derben Seherz nieht

ganz einverstandener Freund kommt ihm zu Hilfe nnd
unterstützt noch rechtzeitig den Kopf. Von den beiden

anderen Knaben trügt der eine ein Körbeben auf der

Rekalter herbei, während der andere auf einer Pfeife

bläst. Das Motiv ist der Antike entnommen: in der

späteren Epoche der griechischen Kunst, insbeson

dere aber in der römischen Kniserzeit war die Dnr-

stellnng soleher Krotenscherze in Relief und Malerei

sehr beliebt. In Gerhard s antiken Bildwerken (I. 88
bis 98) findet sieh eine ganze Reihe davon abgebildet

und unter den pompejanisehen Wandmalereien werden
sie sehr häufig angetroffen. (Eine sehr ähnliche Vor-

stellung bei Barre und de Roux, llerciilauuni und
Pompeji. II, Taf. 82. i Die treffliche Composition mit

dein feinsten Verständnis* der Anordnung nnd Raum
ansfllllnng, die ausserordentliche Leichtigkeit und Le-

bendigkeit der Bewegungen, die hohe Formvollendung,

die Schönheit der Linienführung, die vollendete Kennt-

niss der Keliefshchandliiug lassen keinen Zweifel tlbrig,

dass wir es hier mit der Copie eines antiken Bildwerkes

zu tluin haben. Im XV. Jahrhundert, wo sich in Italien

eben mächtig der Geist der Renaissance zu regen

begann, wurde nicht nur die Antike schon gründlich

sttidirt und benutzt, wie schon die Werke Donatello's

bezeugen, sondern es waren auch directe Nachahmun-
gen und Copien, unter diesen gerade derartige Bantboc-

eiaden sehr beliebt, die oft im Metallgnsse als kleine

Täfelchen ausgeführt wurden. Auch das Original unserer

Holilf.>r, i, welches eine besondere Weichheit und Schön-

heil der Form ohne alle Härte und Farbe, wie sie denn
selbst spiitniittelallerlichen Werken häufig ankleben,

zeigt . seheint ein ciselirter Bronzeguss gewesen zu sein,

iihnlich den Arbeiten des Moderni. Es ist flach und
mit grosser Freiheit äusserst geistreich und gewandt
modellirt.

Was diese beiden Thonfonnen besonders interes-

sant macht, ist, dass sie uns die charakteristischen

Eigenthtlmlichkeiten der deutschen und der italienischen

Kunst derselben Zeit und deren Verschiedenheit so

recht anschaulich machen. Schon in der ganzen Auffas-

sung zeigt sich dieser Gegensatz: dort ernster Kampf
um die Ehre, hier heiteres Spiel, bei der ersteren Dar-

stellung ritterliche Helden, bei der zweiten Liebes-

götter; die deutsche Arbeit zeigt in allem Selbständig

keit und ist von dem eigen; bllmlichen mittelalterlichen

Geiste mit seinem Ritterthunie und seiner Miunepoesie

durchweht, die italienische nimmt sich die Antike zum
Vorbild und bewegt sich im Kreise der nie in der Kunst

ganz in Vergessenheit gekommenen römischen Mythe

in ihrer nnmnthigsteu Form, daher ist jene noch in einer

gewissen Strenge und Märte der Form befangen, diese

von reichster Formvollendung. Insbesondere ersehen

wir daraus den Standpunkt der deutschen und römi

sehen tioldschinicdckunst in der Zeit von lttif», welche

durch die Fnndverhältnisse und die mitgefundene Me-

daille als die der Anfertigung der Thonformen bezeich-

net wird.

Der Zweck der Anfertigung und Eiumauerung der

selben .scheint nur der gewesen zu sein, sie als Denk-

zeichen der Harn poche zu hinterlegen, um der Nachweil

einige Proben der damaligen Kimstweise aufzubewahren,

denn sie dürften kaum eine praktische Verwendung

gehabt haben. Barkwerksfnnnen. wie solche, aber von

viel derberer Ausführung zuweilen vorkommen, waren

sie nieht: dagegen spricht die ausserordentliche Feinheit

besonders der deutsehen Arbeit, die kaum in einem

Gipsabgüsse vollkommen schal 1' und deutlich erscheint,

sowie der Mangel eine* Griffes auf der Rückseite und

eines scharfen, zum Ausstechen des Teiges dienenden

Randes, wie wir sie an Baekwc ksmodeln sehen. Papst

Paul II. war bekanntlich sehr prachtliebend, erhielt einen

luxuriösen Hof und veranstaltete gerne grosse \olks-

feste und Rankette; er soll nn Kostbarkeit der Kleider

alle seine Vorganger Ithertroffeti haben, wie er auch eine

Verordnung erliess, dass die Cardinäle auf ihren Maul-

eseln Scharlachdceken haben sollten. Er sammelte

Edelsteine und Pretiosen und begtlnstigte besonders

die Goldschmiedekunst; so liess er die päpstliche

Tiara kostbar fassen und mit Perlen und Edelsteinen

schmücken. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Originale,

von welchen die Thonformen abgenommen wurden,

in seinem Besitze befanden und darum letztere mit der

Denkmünze als Andenken an den Bauherrn hinterlegt

wurden.

Diese interessanten Fttndlinge wurden von Herrn

Barvitius der k. k. Ambraser Sammlung zum Geschenk

gemacht, wo sie nebst Abgüssen zur allgemeinen Be-

sichtigung aufgestellt sind.

SacifH.

Kirchliche AltertMmer zu Güns.

In der im Eiscitb irger Comimte in Ungern liegen-

den Freistadt Gllns sind in der katholischen Pfarrkirche

drei seltene Antiquitäten aufbewahrt, und zwar:

n . Eine silberne gut vergoldete, 28«/» hohe

nnd 2 Pfund schwere, im politischen Style ausgearbei

tele, sehr gut erhaltene Monstranze. Die Basis derselben

ist ohne alle Verzieiungen und besteht gleich einer

sechabli.il rii:cn Blume aus sechs rechtwinkligen klci
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Deren und eben so vielen geschweiften breiten Spitzen.

Der Fuss oder Hilller, 10«/, Zoll hoch, hat in der Mitte

eine gothische , ans sechs künstlich ausgearbeiteten

Thürmehen bestehende Verzierung. Oben erweitert Bich

der Fuss und bildet das mit schönen Zicrathen ausge-

stattete Postament zur ersten Etage, die aus einem

runden Glase, in welchem das Allcrhciligstc aul bewahrt

wird, besteht. An beiden Seiten sind je drei viereckige,

mit Arabesken gezierte Columnen, welche oben kleine

Drachen (das Sinnbild der Sunde) zeigen, die im Begriffe

sind zu entfliehen. Die zweite Klage bilden sechs schon

verzierte Säulen, welche in spitzige Thttrmehen auslaufen.

Den Saum zwischen den Säulen nimmt der, mit gebun-

denen Händen zum Geisscln bestimmte Welterlöscr ein.

Das Ganze krönt ein sechseckiger, in eine Spitze enden-

der, oben mit dem am Kreuze hangenden Heilande

schön verzierter Thurm.
hj Aus gleichem Metalle und im gleichen Style ist

ein Kelch vorhanden, dessen sechs gothische mit Ara-

besken ausgestattete Thtlrmchen die Mitte des Fnsses

oder Halters einnehmen, und ganz gleich jenen an der

Monstranze sind, was eben den Beweis liefert, das«

beide AlterthUmer einem Künstler und einem und
demselben Spender nngehören. Am I'ntersatze oder

der Basis , die bis auf die Kckzierathcn pleich

jener der Monstranze ist, befindet sieh im Kleinen eine

Heilige mit dem Korbe und der Lilie in den Iiiinden,

nur mit einzelnen Linien mnrkirt, von wo aus in der

Hunde folgende mit gothischen Lettern eingravierte Auf
sehrift zu lesen ist: „Her Rolfgang Haiden hat
lassen machen diesen Kölch do man hat zeit

1 + 4 + 8 + 6«.

<• Line Casula, welche die heil. Elisabeth, Tochter

Königs Andreas IL (1203— 1235) von l'ngarn, und der

Gertrndis, einer gebornen Herzogin von Kiimthen eigen-

händig gestickt habensoll, wenigstens will es so die

allgemeine Tradition wissen, was aber dem Charnctcr

der Ornamente gar nicht entspricht. Was die schrift-

liehen Doenmente »nbclMft, so ist nur in den hinetis

einer alten Visita Canonica zu lesen: r St. Elisabetha
casulam fecit" und in der Visita Canonica vom Jahre

ltii'8 „Casula St. Elisabcthac".
Die Casula ist von Goldstnff mit rothern Seiden-

faden geblümt, hat am Rucken die auf dem Halbmond
stehende, von Strahlen umgebene Mutter Gottes mit

dem Jesuskinde. Rechts von der Gottesgebärerin ist

der heil. Johannes Evangelista, links der heil. Apostel

Andreas, und oben die heil. Anna mit zwei Kindern,

nämlich Jesus und Maria, zu sehen, und unten

steht der heil. Patriareh Joachim. Von dersel-

ben Arbeit sind an der Brustseite der Casuhi

drei kleinere neben einander angebrachte

Brustbilder , und zwar : der heil. Johannes

Evangelist, der heil. Apostel Andreas und der

heil. Joachim. Alle diese Bilder sind mit Gold-

luden, bei ein Zoll erhaben, d. i. plastisch, kunst-

reich gestickt, und an den GoldstofT derCasnla
sehr fein angeniilit . und beweisen hinlänglich,

dass sie viel älter i XV. Jahrb.*) als der Goldstoff

sind, der nach dem Jahre 1098 angeschafft wor-

den sein mtisste. da der frühere Stoff, wie aus den
Pnnelis Canonieis zu sehen ist, mit kostbaren

FeriM und anderen Pretiosen besetzt war, von
welchen aber schon im Jahre 1674 viele fehlten.

Diese Casula wird nur einmal im Jahre, und zwar
am Tage der heil. Elisabeth (19. November) gebraucht,

und als eine Reliquie an diese Heilige betrachtet.

L. Jlid QrteWumk.

Eine neu entdeckte rhäto-etmskische Steininsclirift.

(MH t IhMMM

)

Im letztverflossenen Schuljahre «1867) machte mir

der am Bozener Gymnasium studierende Jos. Gran-
ruaz die Mittheilung, dass in seiner Heimat Buch eil-

st« in (Civinallongo) im J. 1866 eine Steininschrifl ge-

funden worden sei, von der er mir zugleich eiue von ihm

angefertigte Copie zeigte. Meinem Wunsche, die Ori-

ginalschrift selbst besichtigen zu können, entsprach

Granruaz in willkommener Weise dadurch, dass er den

Besitzer des Steines, einen Bauern in Carzonci, veran-

lasste, denselben mir nach Bozen zu Übersenden.

Die Masse des Steines ist dolomitischer Sandstein,

wie er in jener Gegend getroffen wird, in braunen und

hechtgrauen Schichten wechselnd, und hat eine der rpia-

dratischen SHule «hnlicbe Form. Die Höhe der nn beiden

Enden verletzten Säule beträgt 14" und die Breite einer

Seite durchschnittlich 4 Auf 2 gegenüber liegenden

Seiten, welche mit dem Meissel geglättet winden, laufen

nach der Länge Inschriften.

Die Buchslaben der obern Zeile und die 3 ersten

der untern der einen Seite
( Fig. 1) haben eine einge-

fnrehte Linie zur gemeinschaftlichen Rasis und nehmen
an Höhe von der ersten gegen die linke Seite hin zu.

Die ersten 10 Buchstaben haben auch oberhalb eine

schwach eingeritzte Linie zur Gränze, welche zugleich

die graue von der braunen Sandsteiiisehichte scheidet.

Die Höhe der Buchstaben misst I—2"; nur das am Ende
angebrachte W-ähnliclie Zeichen ist unverhältnissmässig

grösser. Nach der Ausdehnung der Bruchtlächeu an

beiden Enden zu schliessen, sind nn der rechten Seite

zwei oder mehrere Schriftzeichen fortgebrochen , wäh-
rend auf der linken nur eines zu fehlen scheint. Das
selbe dürfte auch auf der andern Seite der Fall sein.

Die Buchstaben daselbst (Fig. 2) sind grösser,

nicht so tief eingehauen und haben keine Linie zur

Basis; nur die unterhalb der Zeile befindliche Zahl steht

auf der Linie zwischen der grauen und braunen Lage.

Die Schriftzeichen der beiden Seiten stehen verkehrt zu

einander, so dass die graue Sandsteiiisehichte, welche

auf der Inschrift Fig. 1 sieh ober der Zeile befindet, auf

der andern Seite die Basis der Buchstaben bildet.

I ig. i.
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l'ig 2.

l iier die Örtlichkeit und die nähern l'mständc
dieses Fundes machte mir Gr.mrnaz folgende Mitihci-

Inng. Der Stein wurde auf dem Monte Pore in der
Nähe de* Dorfes Carzonci in Buchenstem • gefunden.

Der genannte Berg, 6imki s. m., gewährt auf seiner Hohe
eine überraschende Aussicht «her das ganze Thal, und
beiläufig 80 Schritte unterhalb des Scheitel«, wo mehrere
Steine tlieils im Hoden stecken, theils auf demselben
herumliegen, fand ihn ein Bauer beim Abmühen des
Grases. Nach der Meinung dieses Hauern dürften die

Steine von dem Seheitel des Herges hernntergerollt

fein. Ob dieser Hat/, auf so beträchtlicher Höhe als

Opferslätfe gedient oder überhaupt einem religiösen

f'ulte gewidmet war, mau dahingestellt bleiben. Fine
nähere L'ntersuchnng dieser Stelle dürfte jedenfalls

Anhaltspunkte für eine gegründete Vermutlinng hier-

tllu r gewahren. Zu bemerken ist nur noch, das» nach der
Aussage alter Thalbewohner ehemals über diesen Berg
ein Wegiii das östlich anstossende Thal Ampezzo führte.

Die Nachforschungen, w elche Grnnruaz vor einiger Zeit

bei einem kurzen Aufenthalte in dieser Gegend nach
Alterthttmern anstellte, blieben resultatlos, und mir ist

nicht bekannt, das« jemals in diesem Thale Antiqui-

täten aufgefunden wurden ; wohl alter meldet die Fer-

dinnnd. Zeitschr. (Jahrg. 18.il, VI. Bd. S. G8>, dass in

dem nördlich anstossenden Tliale Ennebcrg „alter-

thttndiche Walcn und Gerätschaften , die sieb ant

heidnische Opfergebräuehe beziehen 1

*, ansgegraben
wurden. Der frnglicbe Inschriften-Stein wnrde für die

Alterthümer Sammlung des hiesigen Gymnasiums erwor-

ben, wo er sich gegenwärtig befindet."

Ftarian Orgbt.

Der Lügen-VeiteL

(Mll I H< l-«et>nllt i

Ks gibt an manchen Orten Gebräuehe, die man
bisher noch nicht aufgezeichnet findet und die man auch
nicht trifft, wenn man nicht Gelegenheit und Lust hat,

einmal die Bücher zu verlassen und hinaus zu gehen in

Gebirg und Ebenen. Zu diesen Gebrauchen gehört es
auch, Uher irgendeinen Gesellschaftstisch, namentlich
aber über den vornehmsten oder grössten Gastlisch in

einem Wirtlishause. den sogenannten LUgen-Veitel
aufzuhängen.

• HorkUMMi» (ClTln-.ll.»*«, l.i «* kWIn... Tlul im Sil««» * m Po.kt-
lht.1 »n »er Orivio er. tflltll illUlll . ,„m Uf Mm IM *ur-» U-blrf

»"« »»• »Uf (•(• >ü««. it-ifKrl. mll «-n-r li.T.sk.fUi.« I.dl
ulickff Zu«»

I nter dem Worte Veitel oder Tascbenfeitel verstellt

man ein Klappmesser der primitivsten Art, welches jetzt

nur mehr vou den untersten Volksschichten gebraucht

wird. Ks besteht aus einem ziemlich roh gedrechselten

mit mehreren Einschnürungen versehenen hölzernen

Heft und einer beinahe dreiseitigen Klinge von ziemlieh

weichem Eisen. Dieses Eisen war ( nebenbei bemerkt ), als

die Eisenindustrie in Steiermark noch grosse Geltung

hatte, so vortrefflich, dass die Engländer ganze Ladun

gen von Taschenfeiteln kauften und aus den Klingen

derselben jene vortrefflicheu Hasirmesser und Scheeren

schmiedeten, die sie in der ganzen Welt verkauften.

Das Zeitwort feiteln ist verwandt mit fideln und

bezeichnet ein langes Hin- und Herfahren bei dem Ab-

schneiden. Der Feitel wäre also ein Messer , mit dem
man einige Zeit braucht, bis es durch Brot oder Fleisch

dringt, daher auch die Ausdrücke: „nmfeiteln , eine

Feitlerci", welche gleichbedeutend mit „trödeln, Trüd-

lerei" sind und ein ungeschicktes und langweiliges Thun

bezeichnen.

In jeder Gesellschaft, besonders wenn sie etwas

weinlustig wird, werden allerlei Geschichten erzählt.

Diese Geschichten pflegen mit der fortschreitenden

Fröhlichkeit immer romantischer und poetischer zu

werden, bis sie endlich, namentlich bei gewissen meist

schon bekannten Gästen jenen Grad erreichen, den man
mit dem Worte „aufschneiden*1 bezeichnet. Um es

nun allen kund zu geben, dass eine Münchhausiade

zum Besten gegeben werde, hing man einen Tascben-

feitel — mit dem man ebenfalls „aufschneiden-* kann

über den Tisch. Dieser Feitel ist aber au drei

Schuhe lang, er hängt an Schnüren und Hädern hori-

zontal von der Decke herab, und kann durch eine

BehtHUj die sich in der Nähe des Vorsitzes der Gesell-

schaft befindet, in Schwingung gesetzt werden. Damit

aber nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr seinen

Antheil habe, sind an der Klinge mehrere mit zierlichen

Schleifen versebene Sehellen und ein Glöcklein

atigebracht.

Redet sich nun einer recht tief in seine Erzählung

hinein, so dass er zuletzt seine Lügen selber glaubt, so

zieht der Vorsitzende an der Sehuur, der Lügen- Veitel

schwingt, Schellen und Glöckchen beginnen zu tönen

und ein allgemeines Gelächter schreckt den Erzähler

aus seinen Rodomontaden auf. Dass dies zu manchem
köstlichen Spass AnlaBs gibt, versteht sich von selbst.

Besonders ist es aber auf Jäger gemünzt, wenn sie ihr

, Latein- auskramen und am allermeisten auf Ehe-
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niänner, die sich ihrer häuslichen Macht rühmen und von

denen doch hekannj ist, da«« sie unter der strengen

Botmässigkeit ihrer Frau Gemahlin stehen.

Diese LUgen-Veitel sind nicht so gar selten um!

mögen früher wohl noch häufiger gewesen »ei»; jetzt

weiss ieh noch drei, einen zu Tcrnitz, einen zu Pötten-

dorf und den dritten zu Forchtenau, wenigstens waren

sie noch vor einigen Jahren dort, den 7.11 Türnitz zeich-

nete ieh aher erst im vorigen Jahre (18ti7).

Es ist bekannt, das» die Innungen über ihren Zunft-

tischen in den Gasthäusern ein Zeichen ihres Gewerbes
.aufhingen, so z. II. die Schiffer ein mit Bändern ge-

schmücktes Schiff, die Schmiede Hammer und Arnims,

Zange und Hufeisen, die Schneider eine geschmückte

File und S. beere u s. f. und diesen zu Beginn dieses

Jahrhunderts besonders üblichen Zuiiflzciclicii mag
denn auch scherzweise der LUgen-Veitel nachgebildet

sein, um die ^zünftigen- Lügner auf eine heitere Art

zurechtzuweisen. A. Ii. v. ]'.

Kurze Notizen über etliche vorarlbeTgische Künstler,

besonders über die Bildhauerfamilie Moll.

Vorarlberg tuuiitdie berühmte Malerin Angelica.
Tochter des Malers Johann Kaufmann [f 1782) aus

Schwarzenberg im Brciren/.crwalde, wenn sie auch in

( lmr. wo ihr Vater damals malte, im J. 171! geboren,

die Seinige.

Von unserer Angelica besitzt Joseph Kaufmann,
Okomun zu Bezati, acht Gemiiliie, tbeils historische,

theils Landschaften. Das grüsstc. etwa fünf Fuss hoch

und beinahe eben so breit, stellt den Propheten Nathan

vor, wie er zum Konig David spricht: -du bist der

Mann-' indem er ihm seine Sunde vorhält. Herr Litho-

graph Joseph Feuerstein daselbst sagte dein Herrn

H'avrcr Joseph Schneider, wie dieser mir berichtet, dass

in Luzern acht Bilder von Ancelica's Hand seien,

welche die in Bc/.au befindlichen Ubetreffen sollen.

Ihr Vetter Peter Kaufmann, pehoren zu Beute
im Bregenzerwalde am lti. Februar 17(54, arbeitete als

Bildhauer zu Rom unter Canova, kam nach Weimar,
erhielt mehrere Auftrage und besonderes Lob erwarben
ihm die Portriitbüsfen, welche unter die vorzüglichsten

Werke dieser Art gezählt werden. Fr war Hofbildbaner

und starb im Jahre 1829. Dessen Sohn Kaspar, 1811

zu Weimar geboren, verfolgte nach dem ersten Unter-

richte in Weimar seine Studien in München. Fr malte

Historien und Genrebilder und machte sich als Litho-

graph vortheilhaft bekannt.

Wcndelin Moos brugger ist nicht zu Bregen/.,

wie es in Xagler's Künstler-Lexikon Bd. IX, 444 heisst,

sondern zu Beb nie u im iuuersteu Bregenzerwalde am
28. März 17(5« geboren. Fr lernte erst in Bregenz und

bildete an der Akademie zu Mannheim sich zum Künstler.

Fr war k. wUrtembergiseher Hofmaler , lebte spater

meist zu Constanz, malte ausser historischen Bildern

auch Genrestttcke und starb am 29. August LS49 zu

Aarait bei seinem ältesten am 24. Jänner 17. l
b* gebor

neu Sohne a) Leopold, der daselbst als Professor

der Mathematik am 1.'). August 1864 gestorben ist;

b) August, 1*»2 geboren, starb 1857 als Bezirks-

bautneister zu Wertheim am Main; 0 Friedrich,
geboren 18UI, eiu grosses Talent, starb als Genre-

maler zu St. Petersburg I JnJ'>: und deren jüngster Bruder,

(/... Joseph, geboren 10. März 1810, Landschaftsmaler,

derzeit Vorstand der Sammlung im freihet rlieh von
W essen bergischen Hause zu Constanz.

Johann Anton Khombcrg, 1786 zu Dornbim
geboren. Historienmaler und Professor am k. Polytech-

nikum zu München, wo er am :j. Deeember l^j.'j ge
stürben ist.

Gebhard Flatz, am II. Juni 1800 zu Wolfurt

geboren, bildete sich an der kaiserlichen Akademie in

Wien und in Rom, wo er seit vielen Jahren ganz der

Kunst lebt, zu einem ausgezeichneten Künstler aus.

Feinheit und Anmuth, und ein lebendiger Geist der

Andacht in den Heiligenbildern sind die hervorleuch-

tenden Eigenschaften seiner Gemälde.
Johann Jakob Fink, im J. 1821 zu Schwarzenberg

geboren, eiu Grosses versprechendes Malertalent
, kam,

von drei Schwarzcnbcrgcrn mit I.VUO Gulden unter-

stützt, im J. 1840 zu seinem Landsmantie und Lehr-

meister Flatz nach Born, erlag aber im J. 1840 daselbst

dem Nervenfieber. Fr ist jener Fink , von dem es in

Wurzbach's biographischem Lexikon Bd. IV. 262 heisst,

dass er an einem Hansaltare im altiialischen Geschniacke
für die Fürstin Kinsky arbeite.

Conrad Dom er, am 15. August 18o9 an der Egg
(nicht zu Bezau) im Bregenzerwalde geboren, ein aus-

gezeichneter Maler, gestorben zu Koni am ,'Ji). Juui

lätib". (Den ausführlichen Nekrolog in der Augsburger
allgem. Zeitung I86l>. Beilage zu Nr. 207.)

Nach diesen wollen wir einen in Vorarlberg völlig

verschollenen Landsmann, welcher der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts und nach Dr. Nagler IX, I7(i

Innsbruck angehört, seiner Heimat vindiciren. Die

ser ist Nikolaus M oll. geboren a n h. Mär/. l<j~'i zu

Bl ude seh (nach dem dortigen Tauf buche) in der vor

maligen Stift Weingarten'schcn Keiehsherrsehaft

Blumetiegg und im heutigen Amtsbezirke Blndenz. Wo
und unter wessen Leitung er sieh zum Bildhauer
ausbildete, ist unbekannt.

Wir finden seine Spur in Innsbruck, wo er im

dortigen Tranungsbnehe — wie mir der Herr Stadt

-

pfarrer von Leisa ddo. 2. Deeember 1807 berichtet —
am 7. März 1708 heisst: dass „Nikolaus Moll, Pili

bauer-Gesidl von Blumenegg mit Jungfrauen Amin
Friesin- sieh verehelichte. Kr verfertigte nach Dr. Nagler

vorn J. 1717 bis 1724 die Marmorarbeiten der Pfarr-

kirche zu Innsbruck u. s. w. Wie uus allem erhellet,

arbeitete sich Moll durch Fleiss und Tüchtigkeit zn

einem angesehenen Manne empor. Nach dem dortigen

Sterbebuchc starb am 20. April 17.">4 der kunstreiche

Herr Pillhauer Nikolaus Moll, mit allen heil. Sterbe-

sakramenten versehen, in Begleitung von vor tieist-

lichen (beerdigt).

Nähere Notizen über sein (hütiecs Wirken und
Schaffen in Innsbruck waren bisher von daher nicht zu

gewinnen.

Vom J. 1709 bis I72~> wurden ihm neun Kinder

geboren , von denen wir die folgenden drei Sühne
nennen

:

«; Johann Nikolaus, nach dem Taufbuche am
1 . April 1 709 geboren, ward erst vom Vater in seiner Kunst
unterrichtet, dann in Wien unter dem berühmten Meister

Raphael Donner, f lä. Oct. 1741) weiter ausgebildet.

Über seine Arbeiten s. Nagler am angeführten Grte.
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Auch soll er bei den Figuren des Brunnens am neuen
Markte in Wien seinem Meister geholfen haben. Er
starb hier allzufrüh am 2. Octobcr 1743 nach «lern

wienerischen Diarium desselben Jahres im Anhange zu

Nr. 80, wo es beisst: „Job. Niclas Moll, Akndcmis.
Bildhauer, im KircliKchlageris. H. am Saltzgriess, alt

31 J. u Wohl richtiger 34", Jahr alt.

b) Balthasar Ferdinand, am 4. Jänner 1717
geboren, bildete Bich gleichfalls unter R. Donner ans und
erwarb sich den Ruf eine« ausgezeichneten Bildhauers.

Nach Mittbcilungen von Seite der kais. Akademie der

bildenden Künste in Wien wurde erden 1. Juni 1751

fllr die Zeit bis Mai 1754, und den 16. Mai 1754 auf

weitere drei Jahre zum Professor der Bildhauerei

gewählt.

Bezüglich des von der Kaiserin Maria Theresia im

J. 1769 nach Mariazell gestifteten An tipendi ums von

Baltbaser Moll ist zu bemerken, dass dasselbe an der

kais. Kupferstecher- Akademie hier unter der Leitung

Schroutzers oder von ihm selbst gestochen wurde,

obwohl sein Name auf den drei Blättern nicht vorkommt.
Sic liegen im Werke Schniulzer's in der Sammlung Sr.

kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs AJbrecht und
sind eine sehr tüchtige Arbeit. Dass ein Anton Moll das
Antipendiutn gestochen habe, entnimmt Dr. Magier
Füasly'n, was entweder nicht richtig, oder dabin zu

erklären ist, dass A. Moll Schmutzer's Schüler war. Denn
kaum durfte ein anderer Stieb von Fllssly gemeint
Bein als dieser von Schmutzer. Dieses Antipendium von
massivem Silber wurde in den Napoleonischen Kriegen

eingeschmolzen und später durch eine minder werth-

volle Copie ersetzt

Den bei Nagler aufgezählten Arbeiten Balthasar
Moll's müssen wir noch anreihen die Statue der Kai-

serin Maria Theresia, welche die Stände Kärntens
vonseincrHandimJ. 1 765 verfertigen liessen. Die Masse
aus Compositum im Gewichte von 141 Centnern stellt

die Kaiserin im ungarischen Krönungscostllme dar.

Leider sind die eingesetzten metallenen Buchstaben
der zwei lateinischen und der zwei deutschen, etwas
langen Inschriften dem Steine entfallen, dieselben aber
in der Carintbia 1825, S. 22 mitgctheilt. Diese Statue

wurde bei Gelegenheit, als der kaiserliche Hof über
Klagenfurt nach Innsbruck zur feierlichen Vermählung
des Erzherzogs Peter Leopold mit der Infuntiu Maria
Louise von Spanien reiste , in allerhöchst dessen
Gegenwart am 12. Juli unter Trompeten- und Pau-
kenseball auf das Postament gehoben. Dieses Denk-
mal Boll das erste sein, welches eine der kleineren Pro-

vinzen der österreichischen Lande ihrer Mouarchiu
setzen Hess.

Nicht nur das k. k. Münz- und Antikencabinet,

sondern auch die k. k. Ambraser-Sammlung besitzt eine

grosse Bronzebüste Kaisers Kranz I. mit B. MOLL F. (ecit)

am Rumple des linken Arms.
Er starb nicht im J. 1780, wie irrig angegeben

wird, indem er in einer Eingabe ddo. 18. Octobcr 17*1,
welche er als k. k. Hof- und akademischer Bildhauer

unterzeichnete, anzeigte, dass er die Statue des Kaisers

Franz zu Plord in Lebensgrösse verfertigt habe.

c) Antun Casai an, am 12. August 1722 geboren,
kam nach dem väterlichen l'ntcrrichtc wie seine älteren

Rrtider nach Wien und verfertigte unter anderen Kunst-
arbeiten auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia das

XIII.

Grabmal des Feldmarschalls Leopold Grafen von Daun
(t 176b") in der Todtcncapelle der Augustiner Pfarr-

kirche zu Wien. Sein Sterbejahr ist unbekannt.

Wir hoffen bald Mehreres Uber die Familio Moos-
brugger, besonders über den originellen Friedrich
miti heilen zu können, so auch Uber die Bildhau er in

Katharina Felder, im Dörfchen Ellenbogen der Pfarre

Beznu am 15. Jänner 1816 geboren, ciue Schülerin

Schwanthnler's in Milnchen, von wo sie mit der Geheim-
räthin Schinkel und ihren Töchtern nach Berlin kam
und daselbst in den höchsten Kreisen die wohlwol-

lendste Aufnahme fand. Leider körperlich schwächlich

schied sie allzufrüh in Berliu am 13. Februar 1848 ans

diesem Leben. Jotrph v. Bergmann.

Vom Alterthums-Vereine zu Wien.

(Mit I» HoltKlmK'r«,)

Obgleich die für den 19. Mai d. J. einberufene

General-Versammlung wegen ungenügender Anzahl der
anwesenden Vereinsmitglieder und der daraus sich noth-

wendig ergebenden BcschlussunfUhigkeit nicht abge-

halten, sondern auf den künftigen October verschoben

wurde, so war doch mit dieser Versammlung ein nicht

unwichtiger Erfolg verbunden, nämlich die Uinausgabe

eines weiteren Heftes der Veieinssehriftcn.

Es ist gerade ein Jahr her, seitdem der Verein die

Ausgabe der Publicationen unterbrochen hat und den Mit-

gliedern gegenüber mit den Schlussheften des VIII. und
X. Bandes im Rückstände blieb. Ein Theil dieser Schuld

und zwar die ältere und grössere ist nunmehr abge-

tragen, indem der Schlnss des VIII. Bandes den Mit-

gliedern Ubergeben wurde. Wenn das Sprichwort, dass

gut Ding Zeit braucht, je wahr geworden, so ist es

diesmal der Fall. Inhalt und Ausstattung dieser Publi-

cation kann im wahren Sinne des Wortes zufrieden-

stellen. Mit diesem Hefte wird nämlich Camesina's
umfangreiche Arbeit Uber die zweite Belagerung Wien's

durch die Türken zu Ende gebracht. Das Elaborat theilt

sich, wie die Leser der beiden früheren Hefte bereits

wissen dürften, in zwei Abtheilungen, nämlich in die

eigentliche Erzählung der Begebenheiten während der

Belagerung und in den Anhang, gebildet aus einer Reihe

höchst scliätzcnswerther, eine wahrhafte Fülle von histo-

rischem Matcriale enthaltender Urkunden- und Sladt-

rcehnungsauszUge, Beschreibungen einzelner Gebäude
der Stadt etc. Anch in diesem Schlusshefte ist diese

Eintheilung beibehalten worden, und finden wir einer-

seits den Anhang durch weitere höchst interessante

Notizen fortgesetzt und zum Abschlüsse gebracht, ander-

seits erzählt uns der Verfasser, um das Bild der Bela-

gerung zu vervollständigen, jene Begebenheiten, die

sieh während der in Rede stehenden Bedrängnis* ausser

Wien's Mauern zutrugen.

In Nachfolgendem sei es nns gestattet, etwas aus-

führlicher auf den Inhalt dieser Publieation zurückzu-

kommen. Wenn auch der erzählende Theil blos vom rein

historischen Standpunkt interessant ist, so finden wir

in demselben doch mehrere Angaben, durch welche bis-

herige IrrthUmer richtig gestellt und manche bis nun

überschwänglichc Lobeserhebungen für einzelne an der

Belagerung betheiligte Personen auf das gebührende

Mass reducirt werden, wie dies bereits früher mit Kol-
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schitzky der Fall war, und was wir nicht stillschweigend

übergehen wollen. Freilich wohl ist der Anhang vom

archäologischen Standpunkte interessanter, daher wir

ihm im Verlaufe dieser Besprechung auch etwa» mehr

Aufmerksamkeit schenken wollen.

Der Verfasser theill die Erzählung der auswärtigen

Begebenheiten iu sechs Abschnitte. Nach kurzer Ein-

leitung, in welcher etwas ausführlicher des Rückzuges

des Prinzen Karl von Loihringeu aus Ungarn und der

unglücklichen Affaire bei Petronell, diu dem Bruder des

Prinzen Fugen von Savoyen das Leben kostete-, gedacht

wird, beschreibt uns der Verfasser die allmahlige Auf-

stellung des Tllrketilagers, ihre Ausdehnung bis zum

Momente, als die Stadt Mitte Juli iu Folge des Rück-

zuges des Lothringischen Corps vom Feiuüe ganz ein-

geschlossen und vou der Aussenwelt völlig abgesperrt

war. Die Situation wird überdies durch eine von Ca ine

sina angefertigte Copio eines von Leander Angui-

sola entworfenen Blattes, das belagerte Wien vorstel-

lend, bestens erklärt. Weitere Beigaben bilden die

Copic eines Flaues von Wien sauitul dem türkischen

Lager, gleichzeitig in dem letzteren aufgenommen, und

ein das Finwallungssegment der Stadl vom Känbner-

bis zum Schottcnthore enthaltende« Stück des interes-

santen Wiener Planes von Daniel Suttinger.

Der zweite Abschnitt erzählt uns die Action de«

nunmehr ausserhalb Wien stehenden und unter dem

Befehle des Prinzen Karl vou Lothriugeu gebliebenen

Reitercorps; dasselbe nahm Stellung jenseits der Donau

zunächst der Orte Jedlersec und Slammersdorf, wo es

bis gegen Filde des Monats blieb. Obgleich mittlerweile

manche Gefechte und zwar immer unter günstigem

Frfolg mit den Türken vorfielen, so kam Priuz Karl von

Lothringen erst am 30. Juli iu die glückliche Lage,

den Türken und den mit ihnen vereinigten ungarischen

Malcontenten eine tUchtige Schlappe beizubringen. Es

war dies bei Pressburg, wohin der Prinz, die Donau-

nfer bei Wien verlassend, eilte, um daselbst einen

Übergang des Feindes auf die liuke Donauseite zu ver-

eiteln. Noch ein andermal war es dem i'rinzcn gegüunt,

die vereinigte türkisch-ungarische Macht auf das iiaupt

zu schlagen, nämlich in der letzten Hälfte August, als

Lothringen, der nach deuiTrcffeu bei Pressbürg sogleich

in die Nähe von Wien zurückkehrte, um der bedrängten

Stadt möglichst nahe /.n bleiben, seine Stellungen bei

Stillfried und beim Bisamberge aufgab und auf Tulln

zog, um sieb mit den inzwischen eingetroffenen Bundes-

genossen dort zu vereinigen. Als die Türken bemerkt

hatten, dass das jenseitige Donauufer nicht mehr
besetzt sei, überschritten sieben Strom und zerstörten

mit Feuer und Schwert viele Ortschaften im Marcbfeld*.

Bald vereinigten sich auch mit ihnen einige ungarische

Schauren, die am liuken Donauufer stromaufwärts

anrückten.

Prinz Lothringen , von diesen Bewegungen
schleunigst benachrichtigt, kehrte gegen den Bisamberg

zurück, stellte seine meistens aus Reiterei bestehenden

Truppen in Schlachtordnung und jagte nach einem

mehrere Stunden dauernden blutigeu Kampfe die Feinde

im wahren Sinne des Wortes in die Flucht.

Es war dies das letzte tiefecht in dieser Gegend,
denn die Türken, benachrichtigt vom Anrücken der

Ersatzarmee, legten nunmehr keinen Werth auf den

Donauübergnng und wendeten ihre ganze Aufmerksam-

keit den Operationen im Wienerwalde und Kahlen-
gebirge zu.

Im dritten Abschnitte erfahren wir die Orte, wohin
die allmählig eintreffenden Truppen der Bundesgenos-
sen ihren Marsch richteten. AU die ersten trafen in Krems
eiu am lu. August die bayerischen Hilfsvolker, sodann
kamen Salzburger, endlich die wUrtembergiscbon und
fränkischen Kreisvölker. Anfangs September erschien

diT Kurfürst Johaun Georg von Sachsen mit seinen

Regimentern. Der bedeutendste und mächtigste unter
des Kaisers Bundesgenossen war Johann Hl. Soblcski,

König von Polen. Theils als guter Katholik, tbeils aus
Interesse für die Sache des Kaisers, und zum grossen
Tbeilo in Besorgniss für das Schicksal seines eigenen
Reiches unternahm er diesen Türkenzng und langte mit

L'7.0U<J Mann uach einem beschleunigten Marsche durch
Schlesien, Mähren und Nieder- Österreich, auf dem
man sich nicht gerade sehr schonend im Frcnndesland
benahm, am 4. September in der Gegend von Tulln an.

Wie uns der vierte Abschnitt mittheitt, hatte Loth-
ringen zwei Operationslinicu im Auge. Nach demersteren
1'laue sollte die vereinigte Armee bei Pressburg Uber
die Donau gehen und im Rücken des Feindes herauf-

ziehen. Mau wollte dadurch die türkische Armee in den
Zululirlinieu ihrer Proviant- und Munitionsscndungen so

sehr bedrohen, dass man hoffen konnte, es würde in

diesem Falle der Feind Wien selbst ohne Sehlacht ver-

lassen. Im Kriegsrath entschied man sich jedoch über
Lothringens Antrag gegen diesen Plan und beschloss,

den sehr beschwerlichen Marsch durch den Wicnerwald
und über das Kahlcngebirge zu machen und die türki-

sche Armee iu ihrer Front während des Herabsteigeus
vom Gebirge anzugreifen.

Der foulte Abschnitt enthält die Erzählung des sehr

beschwerlichen Marsches über das Kahlengebirge. Am
ö. September setzte sieh die gesammte Armee aus
ihren bisherigen Standorten in Bewegung und ver-

einigte sich auf der Ebene bei Tulln. König Sobieski

übernahm das Ober-Comiuando und führte die Truppen
am y. September in drei Colonnen bis an den Fuss der

Gebirge, am nächsten Tage einerseits bis gegen Kloster-

ueubuig und iu das Weidlingthal, und andrerseits gegen

Mauerbach. Am 11. September hatte der linke Flügel

und das Centrura, gebildet aus den kaiserlichen, säch-

sischen, fränkischen und bayerischen Truppen die Hohen
vom Lcopoldsbcrge bis gegen den Hennannskogcl
erreicht, während der rechte von den Polen gebil-

dete Flügel noch in den Wäldern mit der Richtung auf

Dörnbach marschirte.

Am 12. September entschied sich das Schicksal

Wiens. Früh Morgens begann der Kampf, blieb jedoch

nur auf den liuken Flügel beschränkt. Obgleich die

Türken ganz herzhaft kämpften und nur Sehritt für

Schritt ihre Stellung aufgaben, und obgleich jeder

Punkt mit vielem Blut erkauft werden mnsste, so hatten

doch die kaiserlichen Truppen unter Lothringen und

die sächsischen Kriegsvölker unter Feldmarsehall Götz

bereits gegen Mittag ihre Stellung in Nussdorf und bei

Heiligenstadt genommen; das von den Franken und

Bayern gebildete Ccntrum konnte sich bisher noch wenig

am Kampfe betheiligen.

Gegen zwei Uhr erschienen die polnischen Streiter

bei Dornbach am Kampfplatze und damit begann auch am
rechten Flügel die Schlacht Der Kampf der Polen war
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kein glücklicher, das türkische Geschütz nnd die türkische

Reiterei empfingen Sobieski'i Schuren auf die nach-

drücklichste Weise und nötbigteu sie, eich anf die aus
deutschen Trappen gebildeten Reserven zurückzuziehen.

Erst als diese kämpfend einschritten, war der türkische

Widerstand gebrochen. Mit dem Augenblicke alt die

Türken tunlichst Dörnbach ihre Stellung aufgaben,

wurde hn Centrain und am linken Flügel der Ersatz*

armee der inzwischen abgebrochene Kampf neu auf-

genommen. Die Kaiserliehen besetzten DÖbh'ng, die

Sachsen und Franken die Türkensehanze, die Bayern
Währingnnd Hernais, die Polen rückten Uber die Schmelz

gegen den Wienerberg vor, um die Türken in ihrer

lotsten Aufstellung, die sie dort zur Deckung ihre« dor-

tigen Lagers nahmen, anzugreifen. Auch hier sollte den
Polen, die von Beutesucht getrieben den Befehlen ihrer

Generale nicht mehr Folge leisteten, nicht gegönnt sein,

doch wenigstens den letzten Sieg nilein zu erringen.

Wieder mnssten kaiserliche nnd deutsche Truppen aus-

helfen. Mit dem RUckznge der Türken stand der Weg
auf Wien offen. Markgraf Ludwig von Baden erreichte

bald mit wenigen kaiserliehen Regimentern die nunmehr
vom Feinde befreite Stadt

So lebhaft auch die Schilderung dieses Kampfes
ist, so gewinnt sie doch ganz besonders Interesse durch

mehrere Sitnationspläne nnd Landkarten nnd namentlich

durch zwei beigegebene Tafeln, auf denen einzelne Ge-
fechtsmomente, wie das Hervorbrechen des linken Fitigels

au den Schluchten des Kableoberges nnd der Sturm
gegen die Türkenschanze dargestellt sind. Beide Dar-
stellungen lind alten Originalen durch Cameeina
nachgebildet worden.

Der erzählende Theil des Buchet, du dem Anden-
ken so vieler Heldentbaten nnd treuer Bürgerpflicht

gewidmet, sehliesst damit, data die meisten fürjene Zeit

Zeugnis« gebunden Denkmale Wiens verschwinden
sind; doch eines der bedeutendsten an dieselbe besieht

noch, nämlich die unter Kaiser Joseph L aus dem

rig s.

Metalle der vor Wien zurückgebliebenen türkischen

Kanonen gegossene Glocke am Wiener St Stephans-
dome. Schliesslich wird noch des sogenannten Mol-

dauerkreuzes im Gatterhölzl Erwähnung gethan, da«

aber nicht mehr extatirt

EmAnhange finden wir zuerst Beiträge znrGesctrichte

der Fortlncation Wiens zwischen der ersten und aweiten

Ttirkenbelageruug, als da sind der Hofkammer-Bericht

ddo. 28. Ort. 159« wegen Anschaffung der zur Verthei-
dignng der Stadt notwendigen Geschütze nnd der dazu

gehörigen Munition, Acten über die VerimndJnngen
wegen Stärke und Löhnung der Stadt-Guardia im Jahre

1506, ferner der au* dem Jahre 1 597 stammende Bericht

des Generals Adolph von Schwarzenberg, betreffend die

Umgestaltung und Verstärkung der Wiener Festungs-

werke, endlich der vom kaiserlichen Zengwnrt Wolfgang
Eglnoer (f 1573) dem Kaiser vergelegte Entwurf über

die in Angriff zu nehmenden notwendigen Befestigun-

gen der Stadt, welches Schriftstück Hammer inthümlich

für das einzige auf die erste türkische Belagerung sich

beziehende Document bilt Darauf folgen Eingaben und
Berichte der Generäle Schulz (1605) nnd Mannsfeld

(1674) nnd des Ingenieurs Freiherrn von Wvmee (1674),

die sich alle auf die Notwendigkeit, Wien in einen

ausgiebigen Vertheidigungsstand zu setzen, beziehen.

Der Natur der Sache nach konnten diesem Abschnitte

nur sehr wenig Blnatrationen angeschlossen werden,

von denen wir hier in Fig. I die Abbildung der Aussen-

seite des ehemaligen kaiserlichen Zenghanses beifügen,

das sieh bis 1537 vor dem Werderthore anfeiner Donan-
inael befand.

Unstreitig bildet den lehrreichsten Theil des An-
hanges die Bescbrcibnng der fortincatorischen Bauten
Wiens, die Besprechung ihres Zustande«, und die kurze
Erklärung der Lage nnd Beschaffenheit der Vorstädte.

Die letxtbeetandenen Festungsanlagen der österreichi-

schen Hauptstadt, deren letzte Spuren heutzutage

uammt nnd sondern verschwunden sind , stammen
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Fig. 4.

in ihrer Hauptanlage an» <)cr Zeil nach du ersten Tin -

kenbelagerung. Die bis dahin bestandenen Stadtmauern

samnit den Thürraen und befestigten Thoren hatten im

Jahre 1521) ausserordentlich gelitten , daher eine Er-

neuerung dringend geboten erschien. Nur wenige Hestc

von den bis zu jenen Tagen die Stadt schützenden

Mauern und Thürmeti dauerten bis in die jüngste Ver-

gangenheit. So der untere einen Buckelquaderban bil-

dende Theil ?om alten Werderthor (Fig. 2). Da man sich

1529 Uberzeugt hatte, dasg man mit den gewöhnlichen

Vcrtheidigungsniittcln nicht mehr in der Lage sei, eine

so weit ausgedehnte Fortifications-

linie, wie jene frühere bis zu den
Vorstadtzäunen reichende und theil-

weise die Vorstädte selbst umlus

sende, bei einer andauernden kraf-

tigen Belagerung mit pttcin Erfolge

zu halten, so beschloss Kaiser Fer-

dinand I., der Wien zu einem der

festesten Plätze Enropa's machen
wollte, die künftigen, nach den
neuesten Grundsätzen der Befesti-

gungskunst anzulegenden fortifi-

catorisehen Werke blos um das

eigentliche Wien, dio innere Stadt, zu erbauen und sich

somit nur auf die Befestigung dieser zu beschränken,

und die früheren in den Vorstädten befindlichen Ver-

theidigungstverke aufzulassen. Obgleich die neuen Be-

festignngswerke schon um die Mitte des XVI. Jahrhun-

derts in Bau genommen wurden, so ging der Bau erst

unter Kaiser Leopold I. zu Ende, denn es fehlte nur zu

oft an dem llauptnerv des Gan/.en, an den erforderlichen

Geldmitteln. Tin 1683 war Wien zwar eine im Bau voll-

endete, aber keineswegs fertige Festung; die Verthei-

digbarkeit war ungenügend und mangelhaft, wofür

Digitized by Google



CXI

Fi* S.

besondere die in grosster Eile vorgenommenen Befesti-

gungsarbeiteu der Wiener, >U die Türken schon Tor
den Thoren standen, und die Briefe Stahrembergu Uber
Wiens Zustand hinlängliche Belege bieten.

Zern Bebnfe der Beschreibung der fortifieatorisehen

Werke beginnt der Autor «einen Weg von der Borg in

der Richtung nach rechts. Wir betreten die Burgbastion

mit ihrem mächtigen Bollwerk (den Spaninger), die

BnrgeQvrtine, gedeckt dnreh den Burg- oder Lowel-
ravelin, kommen auf die während der Belagerung den
Hauptangriffepunkt bildende Lawelbastion , ebenfalle
mit eisern Cavalier versehen, sodann Uber die durch den
gleichnamigen Kavelin gesehnt zte kurze Melker-Courtine

auf die Melkerbastion. Eine weitere Courtine führte längs

des SchotteoraveHna nnr Elend bastion and ferner die
gleichnamige Courtine zur Nenthorbnstion. ZnnKchst
dieser befand sich das 1558 erlinncle Neuthor, da* etat»

des alten Werderthors am Ende des tiefen Graben«

r'i«. 7.

den Weg in den oberen Werd zu vermitteln hatte, liier

zunächst befand sich auch der Hafen der Donauflotille,

der mittelst eine« zwischen den Festungswerken «ich

durchwindenden «chilibaren Gauels mit der Denan iu

Verbindung stand. Eine gerade Courtine führte zur

Oontagabastion, hinter welcher sich das Fischetthor,

auch am oberen Fall genannt, befand, und weiter

«um Thor am unteren Fall. Rückwärts dieser Courtine

befand sich das alte Rothe Thunnthor mit seiner spitz-

bogigen Durchfahrtshalle {Fig. 8). Die nächste Bastion

biess die Biberbastei. Eine lange durch den Biber-

ravelin geschützte Coortine lief bis zur Predigerbastion,

die durch einen mächtigen Cavalier «u einem bedeuten-

den Bollwerk gemacht war.

Der Rest des Umganges Uber diesen Fortifications-

krana fuhrt uns au einer Coortine anf die Brannbaation,

sodann auf die Wasserkunstbastion nnd auf die durch

einen Cavalier gestärkte Kämthnerbaatiou. Aueb diese

Conrtinen waren durch vor denselben angelegte Rave-

lios wie z. B. das Dachsloch geschützt. An die Käroth-

nerbaatlon folgt die Augustiner Coortine , die mit der

Burgbaation in Verbindung stand.

Die nächste Betrachtung widmet der Verfasser den

Vorstädten. Wir finden hier viele interessante Mittbei-

lnngen Uber die zwischen der Donan und dem Stuben-

thor befindlieh gewesene SchOflstrasse mit der St Wolf-

gangacapelle, Uber die Vorstädte Erdberg, Weissgärber

nnd Landstrasse, Uber die St Nikolauskirche daseibat

nnd daa Nonnenkloster zu unserer lieben Frau iu deren

Nähe, über deren Situation genaue Aufschlüsse gege-

ben werden, Uber da« verschwundene Nottendorf, nnd

das Armenhaus zu St. Max, Uber den Laalathurm anf

der Wieden, den Colomaneftiedbof und die gleichnamige

Stnle daselbst (Fig. 4), endlich Uber die Wäbringgasse

nnd da« Versorgnngehau« u. a. f. Zahlreiche Dlnstratio-

nen theila als Tafel angeschlossen theils im Text auf-

genommen, begleiten diesen topographisch historischen

Exour« , durch welchen da« schon früher erschienene

Häuserverzeichniss der inneren Stadt zu einem interes-

santen Ganzen abgerundet wird. Wir geben hier im

Anschlüsse einige diesen letzerwlhnten Abschnitten

entnommene Abbildungen. Figur 5 zeigtjenen hübschen

Balkon, der «ich an dem Hause Nr. 698 am alten

Fleischmsrkt befindet, nnd aus der Zeit Kaisers Fried-

rieh IV. stammen mag , wie dies die fünf Wappen-
schilder vermntben lassen. In Fig. 6 sehen wir den ganz

besonders zierlichen Hofraum de« Hauses Nr. 1133.

Rundbogigc Arkaden und eine sehr schöne Schneeken-
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Fig. 8.

stiege reihen das Gebäude, als eines der schönsten

onter den wenigen noch bestehenden ausgezeichneten

Wiener Bauten ans dem XVI. Jahrhundert. Figur 7

veranschaulicht uns jenes Relief, das* sieh im Hanse
Nr. 768 (ehemaliges Tima-Haus, auch Federlhof ge-

nannt), befindet. Es zeigt das Wappen der Edlesper-

gcr, eingefasst von einem geflügelten Drachen, wahr-

scheinlich das Zeichen des von König Sigmund von

Fig. 10.

Ungarn um 1408 gestifteten Dracheu-

ordens. Fignr 8 veranschaulicht uns den
Grundriss der im Wiener Magistrats-

gebäude befindlichen RathsBtube, die vom
Meister Lorenz 1455 erbaut wurde. Der
aus vier Netzgewölben bestehende Plafond

ruhet auf einer Mittelsäule.

Die vorletzte Abtheilung ist der Ver-

öffentlichung von Vertragen, die sich aul

die Kriegscreignisse des Jahres 1683 be-

ziehen, gewidmet Wir finden den Vertrag

des Kaisers mit der polnischen Krone vom
31. März 1683, jenen mit dem Kurfttrsten

Max Emanuel von Baiern vom 26. Jänner

desselben Jahres etc. Ferner treffen wir

hier die kaiserlichen Verordnungen wegen
Aufstellung neuer Truppen und wegen Er-

richtung eines polnischen Hilfscorps unter Lubomirxki

auf kaiserliehe Kosten etc. Den Schluss machte eine

Reibe von Gesangen auf die Beingerung und eine reich

illuatririe Zusammenstellung der zum Gedächtnisse an

die Belagerung und einzelner dabei bctheiligte Perso-

nen geschlagener Medaillen (z. B. in Fig. 9 und 10) '.

Zur Ergänzung der Illustrationen der früheren Hefte

des achten Bandes sind diesem Hefte beigegeben, die

nicht ganz richtige Abbildung des interessanten Reliefs

im Klein - Maria - Zellerhofe zn Wien und die lithogrn-

phirte ganz eorrcete Abbildung des Grabmals des um
die Verteidigung Wiens bo hoch verdienten Grafen

Ernst RUdiger von Stahrcmberg, das sich in der Schot-

tenkirebe befindet.

Werfen wir schliesslich einen Blick auf den ge-

sammten achten Band, so können wir nur erklären,

dass er eine reiche Fülle von ganz interessantem archäo-

logischen Matcriale angehäuft enthält, aus dem für den

Forscher in mannigfaltigen Richtungen sich recht nam-

hafter Vortheil ziehen lässt. Die Ausstattung genügt

allen auch den weitgehendsten Ansprüchen, und es

dringt sich uns schliesslich der lebhafte Wunsch auf,

dass die Mittel des Vereines ihm gestatten mögen, anch

in Zukunft in so umfangreicher und splendider Weise

' Enltn V«d«IVe (R*w»l (Tlf. ») trift »m u>n ptn tu ttnh-

Usd« Krrui »th»rb«nd.n bop|»l»dI»r, mit Ti«r» und KtUrrkrna« «krnal,

Sr«p«f und Ixirbntiwalf In der »Inen, Kr»««« und l'ilm"'ll im dn-»Dit»rn

Kt.ll.- K.lwnd, ul d.r BtuH de» lU»de«»f hlld. Auf l«-»l»T«l lonliwr

kMSMMM MtM "I' *— ilr»M«nde A»g» G»cl»> und diu tuf dor Krdkni:rl

ttlt.advn gvkrünlen l>aji)>rLd)cr mit dp, K«l»«rt N«jn»a »uf der ]lni»t,

Sehw.rl und iw.nl.r I. d.n Knllrn h,«ll..d Auf d.r Krdku^el dl« fett«»*

»,. K.H Und. - IM* d.. I > *« ..d I
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Ein Les«pult zu Oase»? in Böhmen.

:Mn i MSttfcMNM*]

Lese und Sängerpulte finden wir in Kloster-

nnd Douikirchcn schon im frühen Mittelalter. Sie

waren mit Rücksicht auf ihre zweierlei Bestimmung
feststehend oder aueh beweglich aufgestellt und dieser

Figenschaft entsprechend, ans schwererem oder leich-

terem Muteriale angefertigt. Hatten sie die Bestimmung,

dass darauf das Kvangelicn- oder Kpistelbuch gelebt

werde, aus welchem bei feierlichen Messen vorgelesen

wurde , so waren sie beweglich , aus Holz verfertigt

und standen im Kannte zunächst des Allars. Wurden
die Pulte von den Sängeru oder Vorlesern bei

den verschiedenen Theilen der kirchliehen

Tugzeiten benutzt (derlei Pulte standen sodann

in der Milte des Chores), oder dienten sie, um
darauf die Ordensregel oder audere kirchliche

Schriften enthaltende Bücher zu legen , in

welchem Falle derlei Pulte in den Capitelsälen

standet), so waren sie meist feststehend und iu

schwerem Materinle, wie Metall oder Stein ge-

arbeitet. Natürlich hat sich die Kunst diese

kirchliehen Einrichtungsstücke nicht entgehen

hissen, und sie dem herrschenden Style gemäss,

zwar immer mit Beibehaltung der charakteristi-

schen Anordnung gestaltet und zuweilen mit

Malerei und Sculptur reich ausgestattet. Hin

schönes hölzernes Pulpitum im itnlienisch-go-

tbiseben Style beiludet sieb iu der S. Ambro-
«iuskirehe iu Mailand \ ein anderes in Gestalt

eines Adlers, in Metall gegossen, im Münster

zu Aachen '. Die nüchterne Gegenwart begnügt

sich gern in den meisten Kirchen mit Lese-

pulten der primitivsten und rohcslen Art.

Im l'apitelsaal des im nördlichen Böhmen
gelegenen l'istertiense rstiftes Osscgg , der so

nie der anstoßende Kretizgang ein schönes

Denkmal des frühgothischen Styles ist und
alleinig noch gegenwärtig iu seiner der Grün-

dnngsperiode der ganzen Klosteranlage ange-

hörigeu Form unverletzt erhalten ist ( nur haben
die Fenster ihren Farbeuschmuck verloren),

befindet sieh ein steinernes Lesepult
i
Fig. 1),

das in dcr.Mitte des Saales /.w ischen den beiden

das seehsfeldigc OewOlbe tragenden Süulen

aufgestellt ist.

Obwohl dieses Pult schon zu wiederhol-

ten Malen die Aufmerksamkeit der Archäo-

logen fesselte und bereits anderorts häufig be-

schrieben und aueh in den Mittheilungen der

Cont.-Coinm., IV. Band, p. besprochen wurde,

so ist doch dasselbe immerhin so besonders, dass

es unseren Lesern in Abbildung vorzuweisen

nicht ungerechtfertigt erscheinen dürfte.

Das Pult . im Ganzen tt' 2" hoch
,
tragen

zwei nebeneinanderstehende Säulen, die auf

niedrigen attischen Basen i Fig. 2) ruhen und
deren Schäfte in der Mitte mittelst eines Kno-
tens » verschlungen sind (Fig. 8). DeuAbsehluss

H>ll«r-KHalfc*rf«r: milultlL K u.,.i,l, »kmtlr ,1,

»>!tirrl<ki»r*a> KaiHnlul» II 3».
• Hock » Kk-I il BMMI WO!Ulli »»
' U» «kolUl.» V.r.,Mn»ull« A.r •Si.IrB.rkiifl. .»!,.., .tr t

„„. S,iwi,|,„K.|.V..rbM rt t> !.„.. i. Ti H.idrr
K.t.lk.ri.M. . X. |i. 1«!

XIII.

der Säulen bilden auf gedruckten Ringen ruhende Kelch

capitäle mit schönem feingebildeten antiqnisircndeu

ßlätter&chruuck. An der inneren Seite verlaufen die

Capitflle bei ihrer oberen Ausbiegung in einander. Das
Pult ist an seinen drei Seiten mit Ueliefsculptnrcn geziert

.

die auf der Rückseite zeigt das nimbirte üsterlamm mit

der Fahne zwischen zwei stylisiricn Pflanzen, die aufder

dreieckigen Schmalseite rechts ein in einen Kreis verfloch-

tenes Fünfeck und Laubwerk, jene links fUnf sieh durch-

schlagende Ringe und eine Blume, ähnlich einer heral-

dischen Lilie. Das Pult hat unzweifelhaft gleiches Alter

mit dem Saale, und mag dem Anfange des XIII. Jahr-

hunderts angehören. ......
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Das Jagellonicum zu Krakau.

Das gegenwärtige l'nivereitatsgcbände , in der

Stadt Krakau selbst befindlich, stammt aus dem Jahre

1400 und wurde unter König Ladislaus erbaut, der die

von Casimir dein Grosgen im J. 1364 gestiftete I'niver-

sität, deren Gebäude damals in der Vorstadt Casimir

lag, in die Stadt verlegte. Das neue Gebiitide bot

jedoch ungenügenden Kaum und musslcn bald einzelne

Collegien in andere Hiinser verlegt werden. Im Jahre

149*2 wurde ein Tbeil des Gebäudes durch Brand be-

schädigt, jedoch sogleich wieder hergestellt und blieb der

Gesainmthau in den wesentlichsten Theilen bis heute

erhalten, obwohl er im Laufe der Zeiten mannigfach ge-

litlen hat. Ks ist dessballi eine Restauration eingeleitet

worden und soll das Gebäude an Bibliothekar.werken
umgestaltet werden.

Schon in den dreissiger Jahren hatte diese Restau-

ration begonnen. Ausführender Architekt und Leiter des

Baues war damals Baudirector K r e tu e r. Man miiss diesem

Manne das Verdienst lassen, dnsB er, wenn er auch in

seinen Arbeiten von Modcrtiisirungcn nicht frei war,

und manches Wesentliche ungerechtfertigt geändert bat,

eine Menge von Bruchstücken, die da und dort in Krakau
zerstreut, dem Verfalle bestimmt waren, dabei mit Sach-

kunde in Verwendung brachte.

In den sechziger Jahren war die Restanration ins

Stocken geruthen nud erst in neuester Zeit wird mit

erneuerter Kraft Hand ans Werk gelegt, um das ehr

würdige Gebäude seiner neuen, nber der ersten Stiftung

nicht ganz entfremdeten Widmung endlich Übergeben zu

können.
Über den Stand dieser neuen Restanrirung im Spät-

herbste vergangenen Jahres entnehmen wir aus einem
Berichte des damit betrauten k. k. Ranrathes Hermann
Bergmann au die k. k. Central-Comm. folgendes:

Der Ausbau desjagelionischen ßihliotbekgeblindes,

welcher nach dem im Ministerium des Innern angefer-

tigten Projeete genehmigt und wodurch zugleich die

Freistellung dieses monumentalen Bauwerkes bezweckt

wurde, berücksichtiget nicht nur die Erweiterung der
Bibliotheksäle, nnd Herstellung der Haupttreppe, son-

dern auch die Restanrirung der in knnsthistorischer

Beziehung höchst interessanten Hofanlage, bei welcher

der gegenwärtig /.erstörte Bogengang wieder gänzlich

hergestellt, und Iiicdureh eine für sich abgeschlossene

architektonische Anordnung dieses Gebäudes gebildet

wird. Der Kostenaufwand dieses Baues ist mit circa

G<U'O0 fi. veranschlagt, und wurde die Steinmet/.arbeit,

welche eine grosse Sorgfalt erheischt, einein besonders

vertrauenswürdigen Werkftlhrer übertragen.

Bezüglich des zu verwendenden Stcinmalcrisiles

wurde der ursprünglich bei dem Baue benutzte I*in

-

zower Kalkstein aus Russisch-Polen wieder in Anwen-
dung gebracht, ausserdem wird noch der in der nächsten

rmgebuiig Krakaus vorkommende Sandstein bei dem
Baue verarbeitet.

Die luaugriff ahme der Arbeiten geschah im Jahre

18(57, und konnte nur theilwcise mit der Maurerarbeit

begonnen werden, da die Vorarbeiten der Stcimnetze

langsam Vorschriften, hauptsächlich wegen des schwie-

rigen Bezuges des erwähnten Pin/.ower Steines. Eine

besondere Schwierigkeit bei dem Baue bot die Anlage
nnd Aufführung des Risalites mit dein Hauptportale,

welcher Tbeil gerade an das alte Eingangsthor

nnd die gewölbte Wohnung des heil. Cantius stösst,

die von der Restanration ganz unversehrt in dem alten

Staude belassen werden musste, nnd woselbst durch

künstliche Kinsehmatzung von Werkstücken und Übcr-
bindnng von Bogen der Verband hergestellt werden
musste.

In der oberen Höbe stellt sich das alte Mauerwerk
des jngellonischcn Saales so schlecht dar, das« auch
hier nur theilweise die Aufmanernng vorgenommen
werden konnte. Auf diese Weise wurde es sonach nur
ennoglicht, die Hauptmauern noch im Verlaufe des Spät-

herbstes li*67 unter Dach zu bringen. Die Giebel
konnten jedoch nicht mehr angebracht werden, weil die

Steinarbeiten nur theilweise in Angriff genommen waren.
Von den Steiumctzarbeiten sind bereits vollendet nnd

'
versetzt das Hanptportal, die Fenster und zwar auch
das mittlere reicher durchgeführte, die Träger im Hofe
sowie die reich gegliederten Ausgangsbogen. In Bear-
beitung ist überdies das weitere Detail für den Säulcn-
bogengang und die Haupttreppe.

Was die anzubringenden Wappenschilde der Fa-
cadc anbelangt, so sind wohl die alten Wappcnschilde,
welche sich oberhalb des bestandenen Eingangsthores
befanden, bei der Dcmolirung sehr sorgfältig herange-
nommen worden, allein die Wiederverwendung dersel-

ben an der neuen Facadc ist gegenwärtig nicht mehr
thnnlich und werden diese alten Bestandteile in der
Stiegenvorhalle eingesetzt werden.

Die in dem alten jngellonischcn Saale befindlichen

architektonischen Bruchstücke, welche durch die vor-

genommene Dcmolirung der Rückwand sieh ergaben,
werden vorläufig in einem Depot aufbewahrt; doch haben
diese Theilc weder einen besondern kunsthistorischen,

noch architektonischen Werth, nnd sind nur die Namen,
welche auf den Wappensehildcn enthalten sind, bemer-
kenswert!!. Überhaupt erscheint der alle jagcllouisehe
Saal nur vom nationalen Standpunkt der Erhaltung würdig,
da gar kein Motiv in demselben vorhanden ist, welches in

die ursprüngliche Anlage des Baues fällt. Die hier vor-

zunehmenden Arbeiten können erst begonnen werden,
wenn die Kinwölbung, welche in Steinrippen geschieht,

im Innern beendet sein wird. Für die an der Facadc
befindliehen Statuen, welche nachstehende Persönlich-

keiten darstellen nullen, als: Jan Dlngnsz, Historiker

aus dem XV. Jahrhunderte, Obicdzinski, Stifter der
Säle im Jagellonicum aus dem XVI., dann Jan z Glo-
gowa, Philosoph und Mathematiker ans dem XV. und
J. Borek, Stifter der Bursa Jcriisalcmica aus dem XVI.
Jahrhunderte, sind die Modelle von den dortigen Bild-

hauern bereits vollendet, und dürfte die Ausführung in

Stein auch schon begonnen worden sein.

Die Herstellung des offenen SäulenbogengangeB im
Hofe w ird erst ganz znletzt in Angriff genommen werden,
da gegenwärtig dieser Hof zugleich als Arbeitsplatz für

die Steinmetzc benützt wird. Höchstens kann an die

Anlage der Vorhalle bei der Haupttreppe in Verlaufe
dieses Jahres noch Hand angelegt werden. Die neuen
Säulenschäfte für den Bogengang sind in der Arbeit, nnd
werden einige Variationen bezüglich ihrer Omamcntirung
angebracht werden, wie selbe auch bei der ursprüngli-

chen Anlage statt hatten, was die alten in dem hinteren

Garten noch befindlichen Steintrümmer dieser Seifen-

schale nachweisen.
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Das bestehende Parapet oberhalb de» Bogenganges,

welches noch ganz, gnt erhalten ist, nnd von der schon

besprochenen vor 30 Jahren höchst unvollständigen nnd
ohne Sachkenntnis« vorgenommenen Restaurirung die-

ses Bauwerkes stammt, mnss leider in dieser Weise
durchgeführt werden, obzwar es ausser allem Zweifel

ist, dass dieses Parapet ursprünglich kein durchbroche-

nes Masswerk hatte.

Zur Form der Reliquiare.

(»II 1« HollutinltMu ««J I TaM.)

Die Reliquien-Verehrung ist ein wichtiger Bestand-

theil des katholischen Cultus und ein schon seit den
ältesten Zeiten in der christlichen Kirche bestehender

tiebrauch, wie dies nicht nur viele Kirchcnsehriftsleller

behaupten, sondern auch aus Stellen der heil. Schritt

zu beweisen versucht wird. Gegenstand dieses

Cultus sind, wie es schon der lateinische Sprachgc
bauch lehrt (reliquiae vom Zeitworte relinqnere hinter-

lassen i. die irdischen Überreste eines Todten. Unter

derlei Überresten sind jedoch nicht blos einzelne Glieder

und Körpertheilc der Verstorbenen zu verstehen, was
zwar in der ersten Zeit dieses Cultus der Fall war, son-

dern es wurde unter diesem Begriffe auch alles, was dem
Verstorbenen zunächst angehört« und als Attribut, Krken-

nnngs- oder Erinnerungszeichen derselben betrachtet

werden konnte, wie Kleider u. s. f., ja selbst das kleinste

Zeichen ihres Leidens, verstanden.

Weil aber die Reliquien-Verehrung nichts anderes

ist, als eine eigentümliche Art des Audenkenbewahrens
an Verstorbene, so ist dieselbe keineswegs erst eine

Einführung der christlichen Kirche, sondern diese hat

jenen Gebrauch, als eine Art sittlicher Ausbildung mit

allen Culturvölkern des Alterthnms, namentlich mit den
Ägyptern, Griechen und Römern gemein, obwohl den
Christen eine gewisse besondere Form dieses Andenkun-
bewahrens oder vielmehr Verehrens, die bisweilen bis

zur Übertreibung ging, nicht abgesprochen werden
kann.

Es ist kein Zweifel, dass dieser von den Christen

in den Cultus übernommene fromme, aus der ältesten

Zeit stammende Gehranch, die Heiden für die christliche

Religion geneigt machte.

Die Reliquien- Verehrung fand in den frühesten

christlichen Zeiten vorzüglich darin ihren Ausdruck,

dass man die Kirchen unmittelbar Uber den Gräbern
der Heiligen baute. Der Hanptaltar erhielt alsdann

eine solche Aufstellung und Anordnung, dass er meistens

in der oberen Kirche gerade über dem in der l'ntcr-

kirche, der Krypta, befindlichen Grabe eines oder meh-
rerer Heiligen sich erhob nnd mit der Confessio in

unmittelbarer Verbindung stand. Die Kirche war also

gleichsam als Mausoleum zu betrachten. Seit dem IX.

Jahrhundert, seit welcher Zeit der Altar selbst eine

grössere Ausbildung erhielt, wnrden die Leiber der

Heiligen und Märtyrer aus ihren Ruhestätten in den

Katakomben entnommen, aus den Kirchengruften erho-

ben, um sie den Augen der Gläubigen näher zu bringen.

Mnn wählte hie/.u meistens die Aufstellung derselben

am Altare selbst, wofür schon aus diesem Jahrhundert

Zeugnisse vorliegen. Die Reliquien kamen meistens aus

dem Orient nach dem christlichen Ahendlande, und in

der Periode des IX. bis XII. Jahrhunderts erreichte

diese Übertragung den höchsten Grad. Alle Kritik

musste verstummen, als Kuropa theils durch Wallfahrten

ins gelobte Land, theils in Folge der KreuzzUgc mit Reli-

quienmassen überschwemmt wurde. Nach Eroberung
Constantinopels durch die Lateiner im Jahre L204
wurde besonders in den nördlichen Ländern uud nament-
lich in Deutschland ein Uber alle Hegriffe gehender Reli-

quienreichthum zusammengebracht.
Lange schon sammelte man Reliquien von Märtyrern

nnd heiligen Bekejinern der christlichen Lehre, bis mau
anfing, auch die Überreste Christi und der Apostel zu-

sammenzubringen. Auch die derartige Verehrung des

Kreuzes Christi begann erst mit dem heil. Ambrosius,
der den Begriff der Reliquie auf dasselbe ausdehnte:

wohl dürfte gegenwärtig die Verehrung der Partieula

s. enteis einen Hauptbestaudtheil des Reliquiencultu*

ausmachen.
Dass in Folge dieser Einführungen die Reliquien

unter den gottesdienstlichen oder heiligen Sachen nicht

den letzten Platz einnahmen nnd auch gegenwärtig nicht

einnehmen, ist augenfällig, uud lässt sich schon daraus

entnehmen, dass während des Mittelalters unter dem
Ausdrucke Heiligthümer oft und vorzugsweise Reliquien

verstanden wurden, dass bei grossen kirchlichen Um-
zügen immer Reliquien mitgetragen wurden, sowie auch

aus jener kirchlichen Anordnung, vermöge welcher jeder

consecrirtc Altar mit einem Reliquienschatze ausgestattet

sein muss.

Ausser der Aufstellung auf den Altären war noch

eine andere Art der Aufbewahrung von Reliquien in

frühchristlicher Zeit ziemlich allgemein. Man liebte es

nämlich, dieselben nach Art der Amuletten auf der Brust

zu tragen. Diese kleinen Reliquienbehälter hatten meist

die Form von ganz kleinen viereckigen Kästchen oder

Medaillons, waren häutig aus edlen Metallen, bisweilen

aber auch aus geringerem Stoffe angefertigt, mit den

Emblemen Christi oder mit biblischen Darstellungen

geschmückt, oft hatten sie die Kreuzesform. Wir wissen

von zahlreichen derartigen Prachtreliquiaren , die die

Bischöfe hei feierlichen Gelegenheiten an goldenen Ketten

auf der Brust zu tragen pflegten '.

Gleichzeitig mit der Reliquien-Verehrung begann

aneh der (iebrauch von Gelassen, in denen diese ehr-
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wttrdigen Überreste vi»u um <lie Kirche horbverdienten
Personen aufbewahrt wurden. Zwar waren in der eiste

reu Zeit die Lateiner dein von den Griechen angenomme-
nen Gebrauche , die Reliquien in Kapseln, Bllchsen,

Schiänken aufzubewahren oder zu Ubertragen, nicht ge-

II igen, doch bewirkte der Lauf der Zeiten auch darin

eine allinähligc GcHiunnngs-l'inänderung.

AnlKnglich waren die Gefässe eiufachund unsclieiu-

bar, allein ilie unausgesetzt zunehmende Reliquienver-

ehrung während den ganzen Mittelalters wurde Veran-

lassung nicht nur zur Anfertigung einer Inzahl von

solchen Gelassen und Behältern in den verschiedenartig-

sten Formen und Grössen, sondern es trat auch alluiali

lig ein immer mehr zunehmender Luxus bei diesen be-

fassen zu Tage, indem hinsichtlich des Materials «las

kostbarste verwendet und hinsichtlich des Schmuckes
ganz besonderes und wcrthvolles gewühlt wurde. In

mannigfaltigen Entwürfen fand die Phantasie und in

abwechselnder Ausstattung das Kunstt enBÜgei der ein

zelnen Zeitabschnitte einen i'bcuso gliinzerideu als

charakteristischen Ausdruck. Obwohl man sagen kann
dass im Mittelalter ein wahrer Wetteifer in derartiger

Ausstattung begann, so blieb es doch

nicht bloss bei der eigenen Krzengung.

Als während der Kreuzztlge durch

Ritter und Pilger zahlreiche Reliquien

gebracht wnren, kamen damit behufs

des Transports auch eine Menge von

Gefaasen in den Occident, die früher

oft und unzweifelhaft eine gauz andere

Bestimmung hatten , aber nun jene

bekamen , Reliquien aufzunehmen.

Von damals an behielten sie diese

Verwendung auch fernerhin und wur-

den dieser ihrer nenen Benützung

nicht mehr entzogen «. Üessgleieheu

brachten der Handel oder sonst zufäl-

lige Veranlassungen kostbare Gelasse

ohne Rcliquicninhalt in reicher Menge
nach dem Norden und besonders nach

Deutschland. Die Vermählung des

Kaisers Otto IL mit der griechische!)

Kniserstochter war ein derartiges Er-

eignis*, indem die griechische KUrstiu

einen reichet» Schatz von kostbaren

Gelassen mitbrachte, von denen \iclc

sodann, ihrer ursprünglichen Bestim-

mung entsprechend oder nicht, ala

Rcliquiarc verwendet wurden.

Die Reliqniare in ihrer Eigenschaft als

QeflulM richteten sich hinsichtlich Form
und Grösse nach dem l'mfangc der Reli-

quien, diedarin verwahrt werden sollten.

War das Gefäss bestimmt, um in

demselben den ganzen Körper eines

'iilcruichrerer Heiligen zu versehliessen,

so nahm man dafllr die Form eines

Sarkophages und gab ihm einen giebel-

artigen Deckel. Linen solchen Schrein

stattete man sodann als Architeetnr-

werk möglichst prachtvoll aus. Diese

Art der Keliquiare war während des

herrschenden romanischen Styles sehr

beliebt und erhielt sich mit wenig Ver-

änderungen bis zum Ende des XML Jahrhunderts. Dar-

über hinaus verschwindet sie allmählig aus den Kunst-

handwerk. Lud gleich wie die Form des Schreines dem
Style entsprach und sich mit ihm Hand in Hand gehend
nioditieirte, ebenso war es mit der Ausstattung der Fall.

Derlei Sehreiiie waren meistens aus Holz angefertigt

und mit* Goldblech oder vergoldetem Silhcrblech Iber«

zogen. Die Flächen schmückten getriebene Figuren und
Ornamente. Sänleu und Stcinbcsatz in kostbarer Fas-

sung, insbesondere antike geschnittene Steine, die ohne
Bücksicht auf ihre Darstellung mit grosser Vorliebe ver-

wendet wurden, ferner Filigranbesatz und F.mails. Man
kann sagen, es habe die Gohischiniedekunst der roma-

nischen Zeil an diesen grossen Arbeiten alle ihr zu

Gebote Hebenden Mittel in Anwendung gebracht.

Im XII. Jahrhundert wurde der Kasten architek-

tonisch gegliedert, bekam Arcaden an den Langseiten,

mit figuralischcin Schmucke in Hochrelief oder voller

Plastik . dessgleichen an den tiiebelseiten und an den
Dachflächen. Man wählte zu diesen Darstellungen

1 Orrgl«!' h»H Mnd du t.ri4«a .rt*" 4üi«« iivh Olft-frf«»»r. du- th Ii im
WlMir Lieituoiili« bfAnd-n
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gern Christus, Maria, die Apostel. Scenen aus den

beiden Testamenten oiler aus der Legende de* betref-

fenden Heiligen.

Wir sehen nn diesen in nllmühliger Aufeinander-

folge entstandenen grossartigen Werken ein getreue«

Spiegelbild de* mit der F.ntwicklnng des Stylet gleichen

Schritt haltenden Aufschwünge« der Kleinkünste. Wiih-

rend die Werke de« XI. Jahrhundert* noch der Oemcjn-
»iimkeit and de* bestimmt ausgeprägten Kndziele« ent-

behren und ihnen der innere geiatige Zusammenhang,
fehlt, sie daher etwa« dilettantisches an »ich haben, treten

im XII. Jahrhundert einheitliehe formale Gesetze hervor,

ohne Verdrängung der individuellen Geltung. K* wird

jegliehe Leistung der verschiedenen Kunstlflcher zum
gleichen Ziele verwendet und verein! sieh mir gemein-

samen Wirkung: die architektonischen Formen werden
mit bildnerischen Itandtiguren belebt, mit Schnitzwerken

aus Klfenbein, gruvirten Darstellungen, Kinailmalereien

oft in der Art. da** Figuren von grnvirten Zeichnungen

oder in getriebener Arbeit oder in plastischer Darstellung

/.wischen Ornamenten auf Kmnilgründen hervortreten.

Im XIII. Jahrhundert steigert sich das decorative Kle-

inem sammt der Formenentwicklnug noch mehr, obwohl

bereits ein Handiw rkstypus erkennbar wird. In die * er

spätromanischen Zeit entwickeln «ich diese Schreine zu

Kircbenniodcllc u mit Krenzesarmen uud Seitenschiffen.

Doch beginnt auch mit diesem Jahrhundert die selbstän-

dige Kiitfsltung des gothischen Style«. F'llr die decorative

Kunst, namenllirli die Metallarbeit. wurde der Übergang
zu den neuen Stylbedingnisscn besonder! schwierig,

daher derselbe nur sehr langsam vor «ich ging.

<inll es eine kleine Partikel eine« heiligen LcibffO

oder eine« sonstigen Cegenstniides aufzubewahren,

so wühlte man die einfache und «ehr

häufig vorkommende Form von Kiist-

ehen, runden lltlcb«en oder auch von

kleinen , den besprochenen grossen

Schreinen ähnlichen Behältnissen, zu

denen man dasselbe Material verwen-

dete und die man aueb in der gleichen

Weise reich ausstattete.

Im Kaiserstaate ist die Zahl von

Heliijuiengefasscn in F'orm von gros-

sen Sehreinen ganz klein ; zahlreicher

ist die Menge der noch erhaltenen

kleinen Reliquienschreine, deren meh-

rere schon in unseren Blättern be-

sprocht n wnrden. Man kann nicht

sagen, dass etwa in den Schatzkam-
mern unserer Dome, Stifter und Klöster

weniger derlei Gelässe vorhanden

waren , wie in jenen Deutschlands

und Prankreichs, denn die \ielen noch

vorhandenen Schatzinventare geben

Zeugniss für den n Reichhaltigkeit;

allein diese Gelassesnmmlungeii wur-

den (heilweise durch die Zeitereignisse

bedeutend gelichtet, theils hat man die

Keliquiare willkürlich umgestaltet , und
ilincn zur Zeit beliebte Formen gegeben.

Kinen grosseren Schrein besitzt das

liciiedictinerstift St. Peter in Salz-

burg. Der frommen Sage nach soll der

h. Hu|K rt bei seiner F'lncht ans Worms
die Uebeilie des Ii. Amand in diesem Schreine mit «ich

nach Salzburg gebracht haben. Im Jahre 1U6I wurden

die Reliquien dieses Heiligen aus jenem Schreine ge-

nommen und in eine kupferne Trohe verschlossen, doch

blieb der alte Schrein zum frommen Andenken noch ferner

in der Kirche ausgestellt. Dieser romanische Reliquicn-

schrein i Fig. 1) ist aus Holz angefertigt, länglich vier-

eckig mit schmalen Seiten und hat ein Satteldach. Die

unteren Seitenwändc sind mit rundhogigen Arcadcn ge-

ziert, auf deren innereu Flächen Sterne sichtbar sind.

In der Mitte der l.angscite erblickt rann in einem Oval

die Gestalt eines heil. Bischofs. Auf den Flachen der Be-

dachung sind Medaillons sichtbar, innerhalb welcher

«ich früher ebenfalls Malerei befunden haben mng. Die

Arbeit de» Schreines ist einfach, roh und unbeholfen

und weist auf eine frühe Kntstehnngszeit , etwa auf

dns X. oder XI. Jahrhundert hin. Über dem Dach

tirste und beim Dachansntze wurden in jüngerer Zeit

gegliederte Ausläufer, wahrscheinlich Cerofcrarien ange-

bracht ».

Nicht unerwähnt können wir die Area des heil.

Simeon lassen, die «ich in der gleichnamigen Kirche

zu Zara befindet »; sie ist 6 I lang. 4 I hoch und

2 ii tief, hat einen pnltnrtigen Deckel uud ist von Aus-

sen und Innen mit bildlichen Darstellungen und Orna-

menten an« getriebenen Silber verziert. Sie ist das gros sie

Werk aus diesem edlen Metalle, da« sich in den Kirchen

Österreich« findet •.

Die kleinen Kclitpiictiachreine betreffend, wollen wir

hier die Abbildung und Beschreibung etlicher solcher der

' s i. 4«r C«al. e- mm II i*.

* *. Jthrh. 4*r OHt-CSH 17«
v SMch« fro«t« «*hf»ii»* »c» h*b>-m KB«l«*rth* K^iudtu tuti 1» 4*->.
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romanischen Kunstperiode angchörigcn Gelasse nach-
folgen lassen.

Das eine in Fig. 2 abgebildete und wahrscheinlich

ans dem IX. Jahrhundert stammende befindet sich in der

k ais erl ichen Schatzk amnier zu Wien, und enthält

Eide, die mit dem Blute des heil. Erzmärtyrers Stephanus

getränkt ist. Dieses Gefäss, welches, zu den karolin-

gisi hen Reichsinsignicn gehörig , hei deutsehen Kai-

serkrönungen nie fehlen durfte, frtlher in Aachen aulbe-

wahrt wurde, ist 1' I" hoch und 6" 6" breit, oblong ge-

formt, mit einer Art Dach bedeckt. Das Gehäuse ist aus

Holz und mit getriebenen Goldblechen Uberkleidet. Die

Vorderseite ist durch einen reichen aber etwas unregel-

mäßigen Edelstcinbesatz ausgezeichnet, die Steine sind

alle gefasst. doch ist die Fassung wenig zierlich und
derb. Ganz interessant ist die Verzierung der beiden

Schmal-eilen, die aus sehr dünnen Goldblechen be-

stehen und mit getriebenen Darstellungen versehen

sind. Wir sehen daselbst in kleinen Kreisen Figuren,

%. B. einen Fischer, einen Reiter etc.

Die l'tlckseitc ist erneuert. Statt des Goldbleches,

das wahrscheinlich gleich der Vorderseite mit Steinen

besetzt war, befindet sich jetzt daselbst

eine schwere Platte von vergoldetem
Silher mit gehaltlosen Verzierungen,

welche mit dem originellen Ornamente
der Vorderseite nnd Seitentheile im
gewichtigen Widerspruche steht. Der
Dachfirst ist mit a jour gefassten anf-

reehtstehenden Steinen geschmückt,
welche durch einige mit gothischem
Ornament durchbrochene Metallbiinder

befestigt sind. Diese Beigabe stammt
aus dem XV. Jahrhundert.

In Fig. 3 veranschaulichen wir ein

Reliquiar in Schreinform , das sich in
Stifte Kremsmünster befindet. Es ixt

9" hoch, 8', ," lang, 3' »" breit und ent-

stammt dem XII. Jahrhundert. Den
HaitptBchmuck dieses hölzernen Käst-
chens bildet LimuKiner Emailmalcrei,

welche auf vergoldeten Kii|ifcrplattcn

ausgeführt ist und mit welchen alle

Seiten in wechselnder Farbengcbung
von blau, grün, roth, gelb und weiss

überzogen sind.

Es ist kein Zweifel, dass wir es

hier mit einem ganz beachtenswerthen
l'>zetigniss der rheinischen Emailschnlc

zu thun haben, welche eben damnls ihre

reichste Bltllhenperiode entfaltete.

Die Hanptseite ist in drei Felder

frclhcilt: im mittleren Christus am
Kreuze, nach Art der byzantinischen

Milder mit geradlinig ausgestreckten

Armen, umgeben von Maria und Johan-
nes nnd zwei kleinen Engelsgestalten

auf dunkelblauem mit farbigen Blumen
bestreuten Emailgrunde. In den ähnlich

behandelten gelblichen Scitcnfeldern

langgestreckte Engelsgcstalten. Die
Köpfe sämmtlicher Figuren und die ganze
ChristUBfignr sind in Messing gegosseu
und vergoldet als Kclief ausgeführt.

Die Dachfläche und die Rückseite des Schreines sind

in gleicher Weise ornamental behandelt. Die Rück-
seite des Daches zeigt den thronenden Christus umgeben
von zwei Engeln, die Schmalseiten je eine Heiligen-

gcstalt, und sind gleichfalls theilweise als Relief beban-
delt. Der Dachfirst ist mit einer in zwei Mustern durch-

brochenen Galerie bekrönt, an welcher zwei Engelsge-
stalten im Krustbilde angebracht sind «.

Eine von der Form kleiner Schreine etwas ab-

weichende Gestaltung hat ein Reliquieukästchen ans
der Präger Bethlehemskirche, jetzt Eigenthnm
der freiherrlichen Familie Neuberg, das zu wiederholten

Malen auf Ausstellungen die Aufmerksamkeit der Kunst-

freunde auf sich gezogen hat '. Es ist V l«/t
" hoch. 6

an den Seiten breit und dürfte dem XII. Jahrhundert
angehören. Es ist ein kuhisches Behältnis« mit pyrami-

dalem Dache (arcula quadrata in formam domns
redacta). Sämmtliche Oberflächen der Metallplatten, die

• J>n\ «H»»»tn »»"« s.hrrlut ArMrn «iih Im Schal» d»> Seifte*

mtlltrnivbari IM .1 C.C- VII. !}; si.rj »Im Im Pn ( >i Liuu,
»<h*ta« [BiliSI ll>11>H<f MfcHMI luujr-akin s U**.d:.

• An««r»tl»lll «<•«••« i.if ttf A~M'<:im.( J>« TlwH«! ArktdlM In

!
im i. 1»«« «0« im J. I»*: Im Hu,», f K u. t. tu Wl». S M d
VII •.•»»-
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(Ins hölzerne Häuschen umhüllen, sind mit Limousincr-

Email Uberdeckt. An der Hauptseite sehen «vir Christum

am Kreuze (eine plastische Figur) mit Maria und Jo-

hanne)« und zwei Engeln (die Ktipfc ebenfalls plastisch).

Im Dreieck des Daches darüber den auferstandenen

Heiland, in gleicher Weise behandelt. Die Übrigen Seiten

sind mit anderen Vorstellungen geziert. Die Rückseite

ist mit einem ThOrehen versehen, auf dem in sinniger

Weise St. Petra mit dem Schlüssel dargestellt ist.

Sehr interessant ist die aus dem XII. oder XIII.

Jahrhundert stammende Area des heil. Chri-

stoph, die lieh im ehemaligen Dome zn Arbe in

Dalmatien befindet (Fig. 4), und welche den Kopl
dieses Heiligen birgt. Das dem eben besprochenen
ähnlich geformte Gefäss ist saniint Deekel 1 1

" hoch
und 9" an den vier unteren gleich grossen Wanden
breit. Sämmtliche Flüchen schmücken Relief*,

welche aus vergoldetem Silberblech getrieben und
mit Metallstiften an der inneren Holzwand befe-

stigt sind \ Die Vorstellungen sind theils der
Legende dieses Heiligen entnommen; theils finden

wir solche, welche auf den meisten derlei OefÄs-
sen angebracht sind, wie z. B. den thronenden
Christus, die Mutter Gottes ete.

Im Sehatze des Wiener Domes befindet sieh

auch ein boaehtenswerthes Reliquienkästchen (Ö"

I" lang, Ii 6" hoch und 3" 4 breit), das dem
XIII. Jahrhundert angehören mag. Es ist von Holz
und mit beinernen l'lättehen Uberzogen. Dasselbe
(Flg. 5) zeigt auf den Ausgenflächen theils Laub-
werke, theils draehenartige in einander verseblun-

gene.Thiere eingravirt. Die Linien der Gravierung
sind schwant und roih ausgefüllt ».

Als Ueispicl der als runde Büchsen geformten
Reliquiare bringen wir die Abbildung i Fig. d

• A«.r*lirti.« Illjl.lH llitik'rt.r dl,... r.,r«. In J.»rt.
4«r CC. V. Ii», I». in Fl«. 4 h. „t,.. AU»Mg n( dIM*. C.
r» ... >•!« »m D.rktl und 4-r initr» Stil. I».r»l.ll>ii<e», dl« in
dar Wirtin h*«ll nicht » dlrMa
trftCnl «in<1

• iMr Vorm 4,. .r kl.l»*n
I» d.r ,oi.,. <!,.,, Z.II Wlb.h.li.n word.«, w\r well.»
tut «Im«, hüb!.». Ki.mpl.r. ufmrrk.M n,..I,.i>
4.- UniBir Dorna, und ig Kloi
C. C. VII » »I.)

einer Capsa, die sieh im Domsclmtze zu Zara befindet

und einer Reliquie des heil. Jacob zu Ehren angefertigt

wurde. Sie ist in Silber ausgeführt, 7 hoch 6"
im Durchmesser weit und mit getriebenen und vergol-

deten Figuren geziert. Die Mitte des Deckels schmückt
ein bartloser Kopf mit fliegenden Haareti, wahrschein-

lich einer antiken Ca ine« nachgebildet, rundherum sind

in sechs runden Medaillons die Halhfii:urcn von Heiligen

angebracht. Die Seiten der eigentlichen Cassette zieren

acht Areaden, darinnen je eine Apostelgestalt, deren

Name au der Seite beigesetzt ist. Eine Inschrift um
den Ifand des Deckels erklärt die Bestimmung dieses

dem XII. Jahrhundert ungehörigen Gelasses <•.

Sehr gern machte man schon in der romanischen

Zeit die Kcliquiengelüsse derartig geformt, dass man
gleich auf den ersten Blick erkennen konnte, welchem
Körpertheile des Heiligen die darin aufbewahrten Reli-

quien angehörten. So finden wir in alten Schatzver-

zeichnissen Reliquiare in Form eines Hauptes, Kusses,

Armes, und es sollen diese Gelasse damit andeuten,

dass die Reliqnienpartikel, die sie umschliessen, vom
Haupt-, Fuss- oder Armknochen des Heiligen herstam-

men. Meistens sind diese Reliquiare von Holz, mit Metall

Uberzogen und haben eine mittelst einer durchbrochenen

Thür verschlossene Höhlung, darinnen sich das Schatz-

slUck befindet.

Als Beispiel sogeformter, der romanischen Zeit

ungehöriger Reliquiare erwähnen wir eines Gefässes

aus dem Schatze des Stiftes Melk (Fig. 7). Dasselbe
ist ans Kupfer angefertigt, vergoldet ,

1' hoch, misst 6

im Durchmesser und stelit in ziemlich plumper Arbeit

einen weibliehen Kopf vor, der mit einer Krone bedeckt
ist, und dessen Haarein zwei nach rUckwürts hängenden
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Zöpfen geflochten sind.

Den Kronreif schmücken
eingravirte Ornamente
und ein abwechselnd au»

vier Kleeblättern und vier

einfachen Rundhlättern

gebildeter Zinken-Besatz.

Augen und Mund sehei-

pi».

sein. Am Scheitel des

Kopfes befindet sich ein

grosser Deckel 7.11m OfT-

nen , welcher auf der

Aussenscite reich mit ro-

manischen Laubornamen-

ten and Thiergestalten

geschmllckt ist. Noch ge-

genwärtig wird in die-

sem Gefässe eine kleine

Hirnschale aufbewahrt.

Wahrscheinlich stammt

dieselbe von einer Heili-

ga her. deren Name bereits in Vergessenheit gerieth.

Als der gothische Styl im XIII. Jahrhundert die

Arehitectur reformirend auftrat, und auch nllmithlig seinen

Kinfluss in den Werken der Kleinkünste zur Gellung

brachte, hielt man dennoch an dem bestehenden und
diese besondere Art der Bcliquinre hinsichtlieh ihrer

Form leitenden Gedanken noch lange Zeit hindurch fest

und machte dem neuen Styl nur im Ornament und in

der Detailausftlhrung die ge-

bührenden Concessionen. Sol-

che gothische Reliquiare haben

sieb in zahlreicher Menge bis in

unsere Zeiten erhalten, daher

wir es unniithig finden, eines

oder das andere in Abbildung

beizugeben.

Doch auch hier trat lang-

sam ein Auffassungsweehsel

ein, und wir finden während

derZeit der Gothik Reliqnien-

behälter.die statt des einzelnen

Körperthcilcs des Heiligen

die ganze Gestalt desselben

selbst vorstellen , biswcileu

hält oder enthält der Heilige

selbst die Reliquie , bisweilen

ist sie in einer besonderen

Kapsel zunächst der Figur

eingeschlossen. Wir sahen im

Schatze des Stiftes Strahow
zu l'rag ein licliquiar aus dem
XV. Jahrhundert, wo die Reli-

quie (ein Wirbel km 'dien nicht

in einem Gefäss verschlossen

ist, sondern als ein Theil des

Schaustückes selbst verarbei-

tet ist, indem sie auf einen nie

tallenen Untersatz gestellt ist

und ein Figllrehen anf ihrer

Spitze trägt.

In diese Gruppe gehört

auch das Rcliquiar. das sich

im Schatze der Franzensburg zu Laxcuburg befindet.

Dieses zierliehe Werk ist aus Bronze angefertigt, hat eine

Höhe von 2 Zoll und magdeui XV. Jahrhundert anschüren.
Auf einem sechsseitigen flachen Fusse und durch eine

gothische Architectur vermittelt, erhebt sich der sechs-

seitige und durch einen Nodus unterbrochene Schaft, auf

welchem eine vierpassförmige Kapsel aufrecht stehend

befestigt ist. In den vier Seitenecken derselben ist ein

blumenähnliches Ornament, und nach vorn sehen wir an
der Fläche !» Krystallc angebracht, davon der mittlere der
grösstc ist. Die Rückseite ist mit eingravirtem Ornament
und dem Kreuze in Relief geziert. Ober dieser Kapsel,

die als Reliquienbehälter dient und an der Nückscite zum
öffnen gerichtet ist, befindet sich die Statue des h. Augu-
stinus. Kr ist als Bischof dargestellt und ihm gegenüber
steht ein kleiner Knabe. Es ist jedenfalls damit jenes be-

kannte Kreigniss aus der Legende dieses Heiligen vor-

gestellt, als ihm der Knabe das Gleichniss wegen der

r.rforsehung des Wesens der heiligen Dreifaltigkeil

sagte. Sowohl diese Darstellung selbst, die ganz reizend

ist. als auch das ganze Gefass verdient hinsichtlich Zeich-

nung und Ausführung die volle Beachtung jedes Freun-

des mittelalterlicher Kunst. (S. die beigegebene Tafel.)

Einen wesentlichen Umschwung in der Form der

Reliquiare fühlte das XIV. Jahrhundert herbei. Da die

wichtigsten heiligen Leichname schon längst erhoben

waren, so hörte die früher bestandene Aufgabe der

Goldschmiede, grosse Sehreine anzufertigen, fast ganz

auf und man beschränkte sich blos auf Verschönerungen
oder I 'mgestaltungen schon

bestehender Gelasse. Dafür

aber entstanden zahllose

kleine Behältnisse, um die

oft in ganz minutiösen Par-

tikeln abgegebenen Theilc

von heiligen Leibern u. s. w.

in entsprechende zierli-

che und kostbare Fas-

sung zu bringen. Da es

aber damals nicht mehr
genügte , die Reliquie in

irgend einem Verschlusse,

hinter welchem sie nicht

Cur das Auge des Gläubi-

gen sichtbar war, zur Ver

ebruug denselben auszu-

stellen , sondern da man
vielmehr sich bestrebte, die

!)uic in den Gelassen

vorzuweisen , so

bildete sich für die Reli-

quiare eine conventionellc

Form aus, die langeZeit bei-

behalten und auch bei den
für die Ausstellung und fei-

erliche L'mtragung der Eu-

charistie bestimmteiiGefäs-

sen in Verwendung stand.

Diese Gefässe , von der

ihnen eigentümlichen Ein-

richtung Monstranzen,
Ostcnsorien genannt,

kamen alle darin Uberein,

dass die Reliquie in einem
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Glas- oiler Krystallgefäss. das entweder Scheiben- oder

cylinderflirmig war. verwahrt wurde. Diese Kapsel war auf

einem nach Art der Keh lig ans dein breiten Fussc empor-

rageuden Srhafte befestigt und mit einem spitzen Helm
überdeckt. Natürlich hatte die Gothik ihren {ranzen

EinflusB an diesen GefiUsen zur Geltung gebracht , und
sie bisweilen auf das prächtigste ausgestattet. Der Fuss
wurde mit durchbrochenen Galerien versehen , den

Schaft schmückte man mit einem oder mehreren Polygo-

nen Soden, oft auch mit durchbrochenen capcllenarti-

gen Architceturen. l'm die Kapsel herum baut sich

schlankes .Strebewerk, auf da» sieh das den Tabernakel
tiberdeckende thurmartige Gebäude stutzt, das unter

reichem Schmucke von Fialen. Masswerk, durchbroche-

nen Fenstern, Kuorren und bisweilen M mächtiger Höhe
emporsteigend . mit einer Kreuzblume an der Spitze

ahschliesst. Statuetten von Heiligen in den Capellen,

eingravierte Darstellungen an den Fuasttäehcn, Edel-

steinbesatz und ähnlicher Schmuck sind in häutigen

Fällen daran zu finden. Eine der bedeutendsten Reliquien-

tuoustrnnzen befindet sich im Schatze des Stiftes Klo-

sterneuburg, eine nicht minder nennenswert he im Dom-
sehatze zu Brixcn. Wir wollen uns hier mit der Abbil-

dung zweier solchen ( »stensorien von ganz einfacher

Form begnügen. Das eine in Fig. ü befindet sich in der

Domkirehe zu Trient; es hat eine Hübe von 1 Schuh
7 Zoll und mag im XV. Jahrhundert angefertigt worden
sein. Das Mildere in Fig. 9 abgebildete und mit dem
früheren gleichzeitige, befindet sieh im Stiftsschatze zu

Melk. Auf einem drcithciligen Fusse erhebt sich der
dünne mit einem Knauf geschmückte Ständer, der den
cylinderförmigen Heliquieubehälter trägt. Nach oben ist

derselbe von einem thurm-

Fiff. 10.

artigen Aufbau bekrönt

,

welchen an den Seiten an-

steigende Strebepfeiler

stützen. Im XV. und noch

mehr im XVI. Jahrhundert

erlaubte man sieh, abge-

sehen davon, das* die in rei-

cher Fülle an snlchcnGefas-

sen verwendeten Strebe-

pfeiler und Mögen, die Fia-

len und spitzbogigen Fen-

ster so zart und dünn ge-

macht wurden , dass sie

ganz den architektonischen

Charakter, der allein diese

Form Uberhaupt zulässig

machte, verloren und zur

Spielerei herabsanken, gar

mancherlei Änderungen,

die bisweilen sogar die con-

ventionellc Form wesent-

lich modificirten. Wir führen

beispielsweise ein solches

Reliqniar in Fig. 10 vor,

das sieh in der geistlichen

Schatzkammer derW i e n c r

Barg befindet. Es ist aus

vergoldetem Silber, wahr-

scheinlich im XV. Jahr-

hundert angefertigt, ist 18

Zoll hoch, und hat im Gan-

zen noch die Form eines Ostcnsoriiims. Den rosen-

fUrmigen Fuss zieren aufgelegte Eichenblätter , den

Knauf bildet eine reiche gothische Arehitcctur, die

viereckige flache Heliquienkapsel aus Krystall ist von

einem grossen, unten breiteren Krystallring umgeben,
auf dem eine kuftische Inschrift eingeschnitten ist: den

oberen Abschlnss des Gefässcs bildet ein Crutifix, das
oben am Krystallring befestigt ist.

Während des XVI. Jahrhunderts verliess man bei

Keliquinrcn die Monstranzenform und irrte von nun an

ohne bestimmtes I'rincip herum. Bald machte man Holz-

kUstchcn, bald baute man kleine Altäreben, bald wählte

man irgend ein sonstiges Gefäss, und erwies ihm die

Ehre, darin eine Reliquie zu verschliessen. Eine ältere,

aber im XV. Jahrhundert noch sehr belichte Reliquiar-

form war, dass man sich mit dem Glnseylinder, in dem
die Reliquie sich befand, begnügte und demselben nur

eine nothdiirftige Fassung gab.

Im Gran er Domschatze befindet sich ein Reliquien

gefäss
,
das, dem XVI. Jahrhundert angeliOrig . sehr

wahrscheinlich trüber eine andere , vielleicht profane

Bestimmung hatte. Es iBt dies eine mit dreieckigen

Facetten geschliffene Krystallknpscl aus zw ei Halbkugeln

bestehend in vergoldeter Silbereinfassung. Diese Kapsel,

gegenwärtig das Reliquiengehäuse, trägt ein hockender

Mann, wahrscheinlich einen Bettler vorstellend
i
Fig. 11).

(S. Jahrb. der C.-C. III. 1 15.) Die Franciskanerkirche zn

zul
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Flf, -12.

Wien besitzt ein Reliquiar, du» au« kaum mehr als der

Krystallkapsel besteht (Fig. iL'). Ks ist dies eine cylin

Irische aussen polygone Röhre, die aufrechtstchend auf

vier, den Löwentatzen ähnlichen Füssen ruliet, welche

mit der gezahnten nnd profilirten silbern und vergoldeten

unteren Kinfassnng des Cylinderg in Verbindung stehen.

Ähnlich behandelt ist der ohen befindliche Deckel, in des-

sen Mitte ein Wappen in Schmelzfarben eingelassen ist.

Das tiefass dürfte dem XIV. Jahrhundert anschüren und
enthalt gegenwärtig eine Reliquie des heil. Stephan'».

Im Stifte He r zogen burgbcfindctsicheinReliquiar,

das eigentlich ein krvstallener Becher in silbervergoldeter

Fassung ist. Das breite Kiiifassiingshand der zehnecki-

pen Krystallkuppe wird durch lim kein geziert, an der

Spitze des Deckels steht ein heil. König (Fig. 18). Das
Gcfäss ist 10 Zoll hoch und mag aus dem XVI. Jahr-

hundert stammen. Die Reliquie besteht in einem Zahne,

der an einem Kettehen frei hängend, sieh im Geflutt«

befindet.

Als einer besonderen Gattung der Reliqniare müs-

sen wir der Traualtäre und Knsstäleleheti Erwähnung
f- f h.rl'. l.lal»o4Up «V> TMutkn Bricht i. A>Uan( M,

thun. Die ernteten dienten dazu , dass der Priester

nachdem schon in den ältesten christlichen

die Vorschrift bestand, dass

das heil. Messopfer nur auf

eonBecrirten Altären ge-

feiert werden dürfe, auch an

Orten, wo keine Bolchen

Altäre vorhanden waren,die

heil. Messe begeben konn-

te. Sie waren klein, leicht

transportirbar , aber des-

sen ungeachtet oft sehr

reich ausgestattet. Die

Letzteren , auch paces

,

osculatoria etc. genannt,

waren kleine, meist mit Re-

liquien versehene Tilfel-

ehen , wekb«. nach dein

agiius Dei der Hochmesse

jedem im t'horornate an-

wesenden Clerikcr vom
Subdiaeon zum Knsse ge

reicht wurden. Diese Ge-

fiisse waren meistens aus

Gold, Silber, Marmor oder

Elfenbein angefertigt nnd

verziert mit Darstellungen

der Lebens- und Leidens-

geschichte Christi, ausge-

führt in verschiedenen

Kunstweisen.

Wir haben schon er-

wiihnt, dass mit Ambrosius

die Verehrung des heiligen

Kreuzes als Reliquie des

Leidens Christi, begann.

Zur Aufbewahrung von

Kreuzpartikeln wühlte man
api liebsten Gcfiisse in

Kreuzesfonn. Doch ist es

schwer, die («renzen zwi-

schen Altarkreuz und Re-

liquienkreuz festzustellen, da auch in die ersteren häutig

Reliquien eingelegt wurden. Doch dürfte fUr die letzteren

als Hauptkriterium ihrer Bestimmung angenommen
werden, dass sich auf ihnen nicht die Figur des gekreu-

zigten Erlösers befindet, sondern dass sie blog die

Kreuzesfonn, und zwar mit versc hiedenen Darstellungen

geschmückt, zeigen. Wir kennen zahlreiche solche Reli-

quienkreu/.e nnd wollen davon hier mehrere hervorheben

und näher betrachten.

Der Domschatz zu Gran besitzt ein reich verziertes

Reliquicnkreuz. dessen sieh die Könige Ungarns bei der

Krönung bedienen (Fig. 14). Ks ist aus Goldblättchen

angefertigt, an der vorderen Seite reich mit Filigran und
Steinen besetzt, die rückwärtige hat gleichen aber ein-

facheren Schmuck ohne Stehibesntz. Der gegenwärtige

Fuss gehört dem XVI. Jahrhundert an, während das

Kreuz in dem XII. oder XIII. Jahrhundert angefertigt

worden sein mag. Im Durehkrcuznngsptinkte der Quer-

balken befindet sich ein Filigrankreuz mit gleichlangen

Querbalken , das mit einer Krystallflaebe verschlossen

ist, in welcher sieh eine particula s. crucis befindet. Die

vier rosenförmigen Kndeu der Querbalken des eigent-

Fig. 13.
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liehen Kreuzes sind ebenfalls mit Mctallkapseln versehen,

die zum Öffnen gerichtet, offenbar als Depositoricn für

Keliqnicn dienten. (S. Jahrb. d. C.-C. III. 123.)

Das in Fig. 15 abgebildete Reliquiar gehört dem
Domschat/.e r.u .Salzburg an. Es ist 13 Zoll hoch nnd

stnmint ans zwei verschiedenen Zeiträumen, indem der

Fuss ein Werk des XV. Jahrhunderts . wahrend das

eigentliche Kreuz sicherlich um drei Jahrhunderte älter

ist. Das Kreuz ist aus Silber gemacht, hat doppelte Quer-

balken und reichen Filigranschmuck auf seinen Flachen.

In einer kreuzförmigen Vertiefung inmitten des durch

den unteren Querbalken gebildeten Kreuzes ist die Par-

tien la sanetac erucis eingelegt. Oberhalb zeigt sieh ein

grüner concav geschnittener Stein, mit der Vorstellung

des Kampfes des heil. Georg mit dem Drachen.

Nicht unerwähnt darf ein dem Ende des XIV. Jahr-

hunderts angehörendes l'atriarehenkrenz bleiben, das

in der geistlichen Schatzkammer der W i e n e r Burg auf-

bewahrt wird. Ks hat eine Höhe von 13", ist von Silber,

vergoldet, und mit Kmnils geschmückt. Den viertheili-

gen Fuss zieren die in Email ausgeführten Wappen von

Ungarn, Polen und des Hausen Anjoti. Den Ständer

bildet ein thurmartiges, schlankes, gothisches Gebäude
mit durchbrochenem Masswerk. Das Kreuz selbst ist auf

den Flächen mit Steinen und Emails besetzt und endiget

klecblattförmig. Die kreisförmige Rcliquienkupscl, be-

stimmt zur Aufnahme einer Kreuzpartikel, befindet sich

in der Mitte des Kreuzes.

Von hohem Werth« ist das lieliquienkreuz im
Stifte Höh en fürt in Böhmen. Es ist aus Silber ange-

fertigt und vergoldet, und mit Emails, Perlen, Edel-

steinen und zierlichem Filigranbesatz reich geschmückt.
Es hat die Form eines Patriarchenkreuzes und gehört

hinsichtlich seiner Theile verschiedenen Zeiten an, der

geschmacklose Fuss derRococozcit, das Kreuz mit seinem
Filigrnnschmuck und den Emails auf der Rückseite dem
XII. Jahrhundert nnd endlich die ganze Vorderseite mit

ihren freieren Fi Ii grani rangen nnd dem Steinbesatz wahr-
scheinlich dem XV. Jahrhundert. Die erwähnten Email-

medaillons enthalten Brustbilder von Heiligen und grie-

chische Inschriften. In der Mitte der unteren Kreuz-

bnlken Itefimlet sich eine Krystallkapsel, wahrscheinlich

das Behältnis« für die particula s. erucis.

Sehr werthvoll ist ein im Stifte Melk befindliches

und dem Schlüsse des XV. Jahrhunderts angehöriges,

Bilber- vergoldetes Reli<|nienkreuz. das von einer sehr

kunstgeübten Hand mit meisterhafter Gewandtheit aus-

geführt wurde. Wir finden daran ein so vollkommenes
Ebenmass in allen Theilen, eine solche Feinheit des

Gefühles, dass, wenn auch die Zeit der Anfertigung des-

selben allseitig erkennbar ist, und sich daran die dama-
ligen Mängel der Gothik in ihrer Anwendung auf die

Kleinkunst nicht verläugnen lassen , dennoch dieses

Kreuz der eingehendsten Beachtung der Kunstfreunde

würdig ist. Liter dem aus einer sechsbliittrigen Kose
gebildeten Fusse. auf welchem aus Silberblech meister-

lich getriebene Blätter autliegen, steigt als Styl und
Nodus reich verschlungenes Astwerk auf. Das Kreuz
selbst ist ans Krystall. Die dasselbe umgebende Fas-

sung bilden Astwerk und Blätterranken , au den Kaden
mit Perlenbcsatz Im Dnrchschneidungspnnkte der Kreu-
zesbalken befindet sich die Kcliquicnkapsel , die nach rück-

wärts mit dem Bilde St. Peters auf Goldgrund , nach vorn

reichen gothischen Baldachin mit einem in

Fig. 14.

grösster Zartheit ausgeführ-

ten Eltcnbeinsehtiitzwerke,

die Aufnahme Mariens in den
Himmel vorstellend

,
ge-

schmückt ist iFig. Hl).

Das in Fig. 1 6 abgebil-

dete Heliquiar befindet sieh in

der Schatzkammer des Stif-

tes Melk. Obwohl es die

ursprüngliche Bestimmung
zur Aufnahme einer Krenz-

partikel hatte, ist es später

auch zur Aufnahme anderer

Keliquien verwendet worden.
Dieses sehr schöne Heliquiar

ist thcils aus vergoldetem

Silber, thcils aus Krystall

angefertigt , hat eine Höhe
von 18 , eine Breite von 8"

6"' und mag aus dem XV.
Jahrhundert stammen. Der
Ständer besteht aus einer

runden FusstJäche und einem
vierseitigen Schaft, unter-

brochen von einem einfach

ausladenden Nodus. Die vier

lilicnförmig endenden Kren-

zesarme sind kry stallen und
vereinigen sieh in der Mitte

in einer quadratischen Me-
talllassung, die zur Aufnahme
der Reliquie bestimmt gleich

der Verbindung mit dem
Ständer, Verzierungen von

Masswerk und nach Art der

heraldischen Lilie zeigt.

Eine eigenthltmlicbe Art

von Behältnissen für Kreuz-

partikeln sind die Reliquien-
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Fig. 16.

tafeln. Sic sind ziemlich gross, «heil» rund, tbeils und
/.war häufiger viereckig . bisweilen sind sie nach Art

kleiuer Flligclaltärclien durch bewegliche Seitentheile

verschließbar. Zu ihrer Anfertigung bediente man »ich

des Goldes und Silbers, auch des Elfenbeins. Meistens

wurden derartige Plitttchen auf einer als Unterlage die-

nenden IM/.taiel befestigt. Die Vorderseite war reich

geschmückt mit Schnitzereien , getriebenen Figuren,

Emails etc. Das eigentliche Kcliquienbehiiltniss ist ziem-

lich klein und sehr oft durch einen grösseren Krystnll

verschlossen. Wir kennen in Österreic h mehrere solche

Tafeln, wie z. B. eine mit Elfcnhcinschnitzwcrken ge

zierte, ans dem XI.— XII. Jahrhundert im Domschatze
zn Agram (M. VIII. 'SM ), eine mit Emails gesehmttckte

nnd dem XII. Jahrhundert angcliorige im Grancr-Dom-
Schatze (.1. III. 141). die Reste einer ans derselben Zeit

mit Eniiiilmnlerei im Schatze de* Wiener Domes (M. III.

,'iofti. ferner im Stifte St. Paul eine solche (XIII. Jahrhun-

dert) uns Silber angefertigt und vergoldet (M. X. 107),

und endlich eine im Stifte Brcwnow in Böhmen. Die-

selbe ist ans vergoldetem Messing mit Steinen, Perlmut-

tersehnit/.ereicn nnd Email geschmückt. tragt die Jahres-

zahl 14* '.'> und zeigt Ornamentik des schönsten gothi-

schen Style«. Sie dient zur Aufbewahrung eines Arm-
k betis der heil. Margaretha, den Pfemysl Ütakar II.

(1-»>1') dem Stifte geschenkt haben soll. Obwohl das

Beliqiiiar ans dem beginnenden XV. Jahrhundert stammt,

Fl», u.

so sind doch viele Theile «Der nnd wahrscheinlich einem

älteren Rcliquiar entnommen.
So sind wir denn an das Ende unserer Betrachtung

gekommen, welche den Zweck halte, nur in Umrissen

die Entwicklung der verschiedenartigen Können der

Reliquiare zu skizziren, und dafür etliche Beispiele von

solchen Oeftissen beizubringen, die sich im Österreichi-

schen Staute befinden. Die Renaissance brachte einen

gewaltigen Umschwung in Form und Ausstattung dieser

und aller anderen kirchliehen Oefitsse. Wie schon

erwähnt, waren von nun an die gewissen, f11 r die Form
des Reliquiars massgebenden Grundsätze beseitigt

worden, und die Phantasie hatte freien Lauf in der Er-

findung von (iclltssen. Obwohl wir gar manches Ge-

lungene noch finden, wie z. B. jenes goldene und mit Email

und Edclgestein reich geschmückte Prachtreliquinrinm,

das einen Dorn aus der Krone Christi enthält und sich

in der geistliehen Schatzkammer der Wiener Bnrg findet,

so tritt doch, je näher man der Gegenwart kommt , die

Armuthdes Sehopfungsgeistes immer greller hervor, und
es konnten sieh derlei (»efässe nur mehr durch Ge-

schmacklosigkeit auszeichnen.

Erst der neuern Zeit blieb es vorbehalten, durch

die RUekkehr auf die Vorbilder der romauiseben und
gothisehen Zeit und durch gründliches Studium dieser

Style, auch in derlei Gelassen wieder Gediegenes nnd
Beifall wtlrdigcs zu schallen. . . ,m. .

.
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Besprechungen.

Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus

dem Jahre 1859—1868.

Mit 40 I11«Mr»tlo&eu Im Tril« . if> Tafpfn und ein« K »rt« J- K l D 1 1 1.

I.4ij>*ig, V«-rU{»bu(M<4ii<Jlantf llffm»an I1<S». Grui'ÜfUT. WtV
II T»« S»l!«r.

„Dieser Ohrenovie starb Kueti »ehr gelegen !
J

konnte mau Herrn Hermann Fried zurufen, als kaum
vierzehn Tage nach Erscheinen des K a n i t z'schen

Buche» das Sehreckcnscrcigniss in Belgrad eintraf, mit

einem die Blicke aller Staatsmänner, Tagespolitiker und

Zeitungsleser auf da* Fllrstcnthum zwischen der Drina

nnd dem Tiniok hinlenkte nnd in Folge dessen in unge-

meinem Masse die Nachfrage nach einem Werke stei-

gerte, das Ulier ullc Verhältnisse jenen halb unbekann-

ten Gebietes Auskunft zu geben verhiess. Fnd das

Werk hiilt, «an es verheisst, oder vielmehr, es bietet

mehr, als esunterseinem bescheidenen Aushängcschilde

zu bringen verspricht. Der Titel „ Studien-4 passt wolil

auf den ersten Theil ('S. 1—154) der mnfaiigreiehen

Schriit, der am Faden der verschiedenen Reisezüge,

die der Verlasser während einen zehnjährigen Zeiträu-

me* durch alle Richtungen des Lande« unternommen,
.Schilderungen, Erzählungen. Bemerkungen, Betrachtun-

gen aller Art von eben so lehrreichem als anziehendem
Inhalt anknüpft. Allein was der sechste Abschnitt, Air

sich ein stattliches Buch <S. 455— 744), unter der

Aufschrift: „Staat und Oeselisehaft- enthält, das sind

keine blossen „Studien- mehr, dnss sind umfassende
und eingehende Ergebnisse von Stadien, für

welche da» ansserserbische Publicum dem Herrn Ver-

fasser um so grosseren Dank wissen wird, je weniger
derart zusammenfassende Darstellungen nicht blos

Uber Serbiens l^nd und Leute, sondern Uber die zu-

kunftsreichen Theile der illyrischen Halbinsel überhaupt

bisher erschienen sind. Auf einem sehr nett gezeichneten

Kärtchen findet man den .Versuch eines Hodcivcliefs

von Serbien 1
', eine ethnographische Übersicht des von

Serben, Bulgaren und Romanen bewohnten Landstrichs

zwischen dem Timok und der vereinigten Morava,
endlich einen „Plan von Belgrad". Nicht blos eine

Zierde, sondern eine sehr werthvollc Beigabe des Kn-
nit z'schen Buches sind endlich die zahlreichen, von
seinem eigenen gewandten Griffel herrührenden Illu-

strationen — 17 derselben sind der Holzstöckcsamiu-

Inng der 0. C. f. B. D. entlehnt — . die mit ihrer trefflich

eharakterisireudeu Darslcllungswcisc einen fortlaufen-

den lebeudigen Commentar dcsBcn bilden, was der Ver-

fasser im Texte vor das geistige Ange seines Lesers
bringt. Wenn etwas zn wünschen bleibt, so ist dies ein

zweckmässig angelegtes alphabetisches Register, dessen

Mangel tun so schwerer empfunden ward
, je viel- und

mannigfacher die Gegenstände, Personennamen und
Ortliehkeiteii sind, von denen naeh der eigentümlichen
Anlage des Buches mitunter an wiederholter Stelle in

verschiedener Hinsicht die Rede ist.

Dass in einem Werke, das sich die serbischen

Zustände in möglichst allseitiger Weise zn beleuchten

zur Aufgabe setzte, da« archäologische Moment nicht

unbeachtet geblieben sei, dafllr bürgt dem Freunde
geRchichtsalterthUmlichon Wesens und Forschens schon
der Name des Verfassers, der namentlich dem Leser

unserer .Mittheilungen- ans einer Reihe grösserer und
kleinerer, von ihm herrührender Aufsätze seit Jahren
geläutig ist '. Was Kunitz in diesen, dann in den
Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaf-

ten , eudlich in seinem reich ausgestatteten , zu Wien
1 erschienenen Werke: „Serbiens byzantinische

3Iouamente u niedergelegt hat, findet sieh in der vorlie-

genden Schrift in neuer Darstellung wieder und gewährt
in diesem Zusammenhang einen Uberblick, der Serbien

als ein auch in dieser Beziehung hochinteressantes Laud
erscheinen lässt. Der Pfadfinder auf diesem Boden hat

übrigens, wie aus mehr als einer Stelle des K an it
z'-

schen Buches hervorgeht, mit nicht geringen Schwierig-

keiten z« kämpfen Tritt ihm an einem Orte das schwer
zn besiegende Miastrauen der Leute in den Weg, die

hinter dem emsigen Frager und Sucher allerhand ge-

heime Triebfedern argwöhnen (z. B. S. 4<J!» f.\ so wird

er an andern durch ihre Unwissenheit auf manche zeit-

raubende Abwege verleitet , von denen er völlig ent-

tauscht zurückkehrt ('S. 141). Jedem Nachfolger des

Verfassers werden die von demselben gemachten Er-

fahrungen und gegebenen Winke in dieser Hinsicht

vielfach zu statten kommen.
Vor allem nehmen auf serbischem Gebiete die

Spuren des Rii inert Ii ums das höchste Interesse in

Anspruch, und mit Recht widmet Katiit z denselben seine

besondere Aufmerksamkeit. Hieher sind namentlich zu

rechnen: der Votiv-Stein mit Attis bei Vraujani (S. l.'ll))

und in der Kirche zn Arilje |S. 1-14); die Grabstätte

Groblje, eine lohnverheissende Stätte ftlr weitere Nach-
forschungen (8. 145 f.); die Sulistrnctioncn des Bades
von Hau ja au der Moraviea (S. 27 1 f.); das mächtige

Kölner -Castell Gamzigrad (S. 315—318), jenes von

Kostol (S. 31 i» f.) und der Caste II -Gürtel an der Mündung
des Timok (S. .'ILM f.): die Spuren des ehemaligen römi-

schen Bergbaues in Rudnik (S. Gu f.). Dem Besuche

von Kostolae. dem alten Viminacium, der grossen und
glanzvollen Hauptstadt Moesiens während der Kaiserzeit

(8. 407— -PA»), hatKanitz im Mai 1866 eine eigene

Reise gewidmet, deren Ergebnisse u. a. der in unseren

„Mittheilnngcn" erschienene oben angeführte Aufsatz

seinen Ursprung vertlankt.

Aber nicht blos Trümmer und verfallene Steine,

diese „erratischen Blöcke- der Forschung in alten

Zeiten, sprechen als stamme Zeugen von dem ehemali-

gen Walten der Römer unter diesem Himmelsstrich:

auch indem, was hente noch lebt, begegnet man auf

Schritt und Tritt bis auf unsere Tage horabreiehenden

Nachwirkungen der Weltherrschaft jene« Volkes, das

durch seine Grösse und seinen praktischen Geist, durch

seine riesigen Erfolge nnd die zahlreichen Denkmale,
die es hinterlassen, einzig in der Geschichte der Mensch-

heit dasteht. Hier ist es die Mythe vom f'ar Trojan (Tra-

jnnus), die mitunter au Denkmalen klebt, die keine

Spur römischen Ursprungs mehr aufweisen. /.. B. Tra-

janovgrad bei Sabac (S. 73 f. vgl. mit S. 77, 711 und
Sigfried Kapp e r, Osten-. Revue 1*67 XII S. 170 f.).

' lUltrig.' isr »orl-iKti«» VlcrtJmm.kun-il' \ l-.1l — NnCi«. (Hn-

rlr-MJfiiui; Haur In» litl» Ii. t.: »di-l« M V p I.MI — H»|-r«s- lur Altrr

ll..,o,.l«ndc <ä. r D. n», t...„ P,.«To 1,1a l,TH.,\t H XII »«-Ifi
- Uhi«*« tur AII>tll>iiu..ll,i„.l. iter »erlitteiit* U-ui vo. lirMK» »I. ]!••!•

«r>.l M XII «; « - Ulwr dl« ktrchl^u.« IXckmtK Anntultu M. III
p. I.XJ II- LXVI,
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Dort sind es die Festlichkeiten am Namenstage des

Heiligen, (kr als Beschützer der HnusgenosseuBchaft

(zndruga) die Stelle der römischen Laren und lVnateu

rertritt, ein Läinpchcn wird vor seinem Bilde ange-

zündet. Gebet um Hilfe und Beistand an ihn gerichtet

iS. 259—261, 536); oder die Gebräuehe hei Bestat-

tung der Todten . die Verwendung der Klageweiber, der

alten praeficac <S. 532 f. 534, 535). Die Romanen
legen den Verstorbenen drei Dinge mit in den Sarg:

einen Stork zum Durchschreiten de« Jordan*, ein Stück

Tuch zur Bekleidung und einen Tara als Pfennig flir

8t. l'eter beim Offnen der liimmclspforte (S. 331); erin-

nert das nicht durchaus an den unterirdischen Klus«

Styx nnd an den Obolos, den die Alten ihren Todten

als Fährgeld flir den Charon in den Mund gelegt? Hier-

her gehört am h die Stelle bei H a h u „Heise von Belgrad

uneh Salonik- i.II. Aufl. S. 83 f.) Uber einen mäiiadcn-

urligen Tanz redender Zigeunerinnen; Ha Ii n erblickt

darin nicht mit l.'nrecht die .bis in die Gegenwart rei-

chenden Beste des alten Kybele - Dienstes -
, wie denn

auch der Anzug der Tanzenden, „ärmellose Tuniken
von schreienden Farben, mit Seidenfransen besetzt,

nach j.ltröinisehem Schnitte -
», auf tausendjährige Über-

lieferung zurückfuhrt. So finden »ich auch unter den
Hausgcriithen der heutigen Serben grosse Wa>sc:krüge
„von antiker, von den Bömern ererbter Form- (S. 525),

während ihre Frauen antike Silbcnnünzen als Schmnek-
saclicu verwenden, für welchen Zweck übrigens auch
österreichische, türkische und russische Münzen herhal-

ten lulisseu (S. 139); sie tragen sie thcils an Schnüren

aufgereiht am Halse (S. 128), thcils als riesige, „wohl

mehrere Pfunde wiegende-' , zwischen natürliche und
künstliche Blumen, Plauenfedern u. dgl. eingereihte

Kopfzier (S. 38, mit Abbildung einer in solcher Weise
belasteten Braut). Dieselbe Sitte herrscht bei den \la-

chiachen Frauen ; „das Haarder Mildchen", sagt Kanitz
(S. 18), „ist unter den aneinandergereihten Münzen
kaum sichtbar, und wo diese nicht ausreichen, treten

Blumen an die Stelle. In solcher Weise trügt manches
serbische oder romanische Weib ein kleines Münzcnhi-

net auf seinem Kopf. Minder erbaut war allerdings der

Verfasser, als er in PoÄega eine andere Art heutiger

Verwendung antiker Gegenstände wahrnehmen musste:

einen Yotivstcin mit Attis als Kaffeemörser vor einem
Kaufmannslailen (S. 110).

In seiner von der kais. Akademie der Wissensehaf-

ten herausgegebenen Abhandlung: , Heise in Süd-Ser-

bien und Nord - Bulgarien-1 spricht Kanitz den Satz

aus: „Das Studium der alten Strassen ist von unbere-

chenbarem Nutzen bei der Anlage neuer Verkehrswege

in diesen Ländern. So viele Völker aueb in den letzten

zwei Jahrtausenden auf dem Boden der DonnufUrsten-

thümer und der heutigen Türkei aufeinander folgten,

so sind doeh die langst gekannten
,
gleichsam von der

Natur vorgezeichneteu Strassenzüge in diesen Territo-

rien die noch heute benützten Hauptwege des Verkehrs

geblieben-. Kanitz weist die Behauptung in einzelnen

Beispielen wiederholt nach. So heisst es im Hinblick

auf die auf der Peutinger'sclien Tafel verzeichnete

„Strasse von Naissns an der Donau in nordöstlicher

Itii-htung gegen Ratiaria , der römischen Hauptstadt

von Moesia Snperior-jS. 297): „Als Kcsuhat ergab sich

die Uberraschende Übereinstimmung der alten Traco

mit der im Mittelalter, in den österreichisch türkischen

Kriegen und bis auf die letzte Zeit herab benutzten Ver-

binduugssirasHe zwischen beiden Punkten -
. I>ie l iiter-

suehungen, die der Verfasser (S. 297 f. 301—303,309)
diesem Gegenstände widmet, bieten hohes Interesse,

wie er sich denn überhaupt, wo sich ein Aulass ergibt,

mit Vorliebe der WicdcrnurTiiidung der römischen Mau-
sionen (Stationen) und Mutationen ^Pferdewechsel) hin-

gibt, z. B. S. 280 f. über die zum Theil bestrittene

I-age von Idimus, Horrcum Margi, Trieorniuiu, Aureus
Möns u. a., die er in den heutigen Svihiinac. ( uprya,

Grocka, Smederevo wiederfindet. In ähnlicher Weise
behauptet Hahn a. a. 0. (S. 195), dass die heutige

Strasse von Monastir nach Vodena „genau in der Bich-

lung der alten Bonicrstrasse, der Via Fgnatia, laufe-.

Nur an einer wichtigen Stelle hat die ueiicre Strassen-

bauknnst eine durchaus andere Linie gewählt, als die

nltröiuischen Techniker thaten; es ist «lies das Gebiet

der Siromsehwierigkeiten am Kazan Kngpass zwischen
Golubnc und Ogradena, wo die von dem „grössten

l'ngar - ins Leben gerufene „Szeehenyi-Strnsse - an der

österreichischen Seite mit den Kunstbauten der am
andern l'fer laufenden alten Römerstrasse wetteifert

(S. 3C6 f. 368, 383, 393); die in ihren letzten zwei

Zeilen bereits verstümmelte Inschrift an dem s. g. Tra-

janstein gegenüber von Ogradena (S. 367), dann jene

in der Nähe des serbischen Ortes Boljetin (S. :tK4) ver-

künden noch beute den Ruhm und die Grösse der längst

dahingegangenen Erbauer jenes grossartigen Werkes.
Die Untersuchung der alten Stnissenzllgc auf dem

Gebiete des illyrischen Dreiecks gewinnt heutigen

Tages eine erhöhte praktische Bedeutung, wo ein gross-

artige« Eisenbahnnetz den Handelswegcn Mitteleuropas

nach der Levante neue Verkehrslinien zur Verfügung
stellen soll. Sowohl Hahn in seiner „Reise von Belgrad

nach Salonik*1 als Kanitz kommen aus diesem Anlasse

wiederholt auf die alten Strassenzüge der Römer zurück.

„Dieser Schienenweg-
, heisst es bei letzterem (S. 41),

„soll auf dem rechten Morava-Ffer die gleiche Traee

mit dem alten Heerwege verfolgen, auf welchem Born im

ersten Jahrhundert unserer Ära von Naissns (Nis) über

Horrcum Margi (Ouprija) und Singidunum (liclgrad)

seine Herrschaft tief in das Herz der Donauläuder

hineintrug-1
. So dürfte eines der jüngsten Kinder des

menschlichen Krtiudnngsgcistcs , das schnaubende

Dampfross, binnen kurzem auf demselben Wege dabin-

brausen. den vor bald zwei Jahrtausenden der tieist

des grössten Volkes der Weltgeschichte durch die

damaligen Wildnisse bahnte! Welche Fülle von Gedan-
ken nnd Betrachtungen knüpft sich an diese Gegenein-

anderstellung!

Nicht geringere Aufmerksamkeit schenkt der Ver-

fasser den Wasser- und BrUckeiihautcn der Börner, fUr

welche bekanntlich die Donau als RcichsgrUnze (Ihnes

Bomanns ; eine hervorragende Wichtigkeit hatte (S. 342 f.)

Bei Margits, nahe der Mündung des gleichnamigen

Flusses, der heutigen Morava, befand sieh eine Flotten-

Station. Einer der wichtigsten strategischen Punkte an

der Donau war Fgeta, das heutige Kladovo (S. 352-

354). Die vielbewegte Streitfrage, ob Egeta oder aber

das bulgarische Nikopolis der Punkt gewesen, wo die

berühmte SteinbrUekc, nach Dio Cassius das grösste

aller Werke Trajans, die Donau Ubersetzte, liisst Kunitz

(
S. :;49-- :$;,:}) unentschieden, da er wohl Kladovo und

dessen l nigebung, aber nicht den .frnglh hen Punkt
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Gieli und Vlachisch Turnul auseigener Anschauung kenut
uud mit Recht bemerkt, „das« derartige Fragen hei dein

heutigen nueli sehr argen Stande der To|k>- nnd Karto-

graphie dieser Länder nicht aus der .Studierstube allein,

aus hundert Meilen weiter Entfernung und verschiedenen

sich oft widersprechenden Unterlagen entschieden

werden können- und dies um so weniger, als „über da»

Terrain nnd die angeblichen Befestigungen undBrlteken-

reste bei Gieli uur die allervagsten Andeutungen vor-

liegen-1
. Eine /.weite gleichfalls unter den Geschichts-

forschern streitige Krage, die „Feststellung des Punktes,

an dem Trajau pcrsdnlicb die Donau Überschritten

haben soll-, bietet dein Verfasser (S. 417— 4201 mehr-

fachen Auings, auf die Irrthünier hinzuweisen, in welche
Gelehrte von anerkannteni Verdienst nnd Ruf sich da-

durch fuhren Hessen, dass sie die massgebenden Boden-

verhältnisse an Ort und Stelle nicht kanntcu und daher

auch nicht in den Kreis ihrer Enväguugcn ziehen

konnten.

Das grösste Hindernis* einer ununterbrochenen

Befahrung der Donau bildete seit den ältesten gedenk-

baren Zeiten das sogenannte eiserne Thor, die Stelle,

welche den , Danubius genannten ohern Lauf des

Stromes von seinem als Ister bezeichneten untern Tbeile

trennte (S. 3i>U); „seit den Arbeiteu Roms" behauptet

der Verfasser, sei „nichts grösseres zur Wegräumung
jener Barriere geschehen" , und schliefst mit dem
Wunsche, dass „die Harricaden der untern Donau nicht

liinger auf einen /weiten Kaiser Trajan warten-' mögen
uud dass „die Nachwell sie und ihre traurigen Einwir-

kungen auf Cttllur und Verkehr nur noch uns den

Schilderungen dieser nnd anderer Blätter'» kennen zu

lernen nöthig habe (S. Hith).

War Moesia superior zur Zeit der Röinerhcrrschaft

nur eine abhängige Provinz, so wurde es, nachdem
sich die von Osten nach Westen wandernden Volker in

ihren unterschiedlichen Sitzen festgesetzt, der Mittel-

punkt eines Slavcnsfauiuics, dessen Geschichte sich im
Laufe der Jahrhunderte zu immer grösserer Selbständig-

keit und Macht entwickelte, je mehr das griechische

Kaisertum seinem Verfalle entgegenging. In dieser

Periode des einheimischen serbischen Kllrstentliums

entstand auf dessen Gebiete eine Reibe kirchlicher wie
profaner Buttdenkinale . als deren Eigentümlichkeit
Knnitz jenen „Dualismus" hervorhebt, welcher dem
Zusammentreffen der östlichen, byzantinischen, mit der

westeuropäischen, ragusaniscli-itnlicnischcn Kunst, die

sieh beide hier begegneten und ihren Einfluss geltend zn

machen suchten , seinen Ursprung verdankte. Dem
Oriente gehörte Serbien gemäss seiner kirchlichen

.Stellung au , wenngleich das aufstrebende Carcnthum
den Patriarchen Kon>tanlinopelsgegenllber eine gewisse

Unabhängigkeit zu erringen strebte uud darin häufig

genug mit der obersten Kircheumacht des Occidents

bedeutungsvollen Verkehr pflog, aus welcher Doppel
Stellung sich eben jene charakteristische Vermittlung

beiden Kunstrichtungen ungehöriger Momente erklärt.

Vorzüglich offenbart »ich dies an den Kirchenbanten,
die, nach Kunitz'» Bemerkung, durchweg „einen

grossen Reichthnm an Strneturfonucn neben einer auf-

fallenden Kleinheit der Gebäude" entwickeln , ein Um-
stand, der ihnen namentlich den Stempel des Orients

aufdrückt |S. 727), während die Anwendung von

Glockentürmen , »eiche die seibischeu Bauten , den

Traditionen des Byzantinismus entgegen, hänflg selbst

mit in die Gesamintanlage der Kirchen aufnahmen,
geradezu dem Abendlande entlehnt ist (8. 729 f.).

Ais die vorzüglichste Type alt-serbischer Bauweise
betrachtet der Verfasser da« Kirehlein von Pavliea am
Ibar, dem XIII. Jahrhundert angebörig, der er in seiner

den Silzungsberichten der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften eingereihten Abhandlung: „Über alt-

und neuserbische Kirchenbaukunst" eine kritische Studie

gewidmet hat; drei interessante Grabsteine, im Fuss-

boden der Kirche eingelassen, gehören jedenfalls zu

den ältesten Serbiens" (S. 211). Auch die Kirche des
romantisch gelegenen Klosters Kavaniea (S. 30—33)
reicht nach ihrer ursprünglichen Anlage in die früheste

Zeit serbischer Baukunst hinauf; „die ganze Constrnc-

tion erinnert lebhaft an die der Panagia Nikodinio zn

Athen-. Als die ältesten aller Kirchen Serbiens gellen

die von Smederevo (Semendria), angeblich 1010 erbaut
(S. Ii f., nnd jene von Arilja (S". 142—1441, deren

ursprünglichen Bau jedoch spätere Zuthaten und Um-
Stallungen wesentlich verändert haben

;
„das Äussere

des langgestreckten Baues macht weit mehr den Ein-

druck einer abendländischen als einer orientalischen

Kirche". Das gleichfalls als Type gerühmte, von man-
cher Seite dem Cur Lazar als Erbauer zugeschriebene

Kirchlein von Doluja Kameniea < S. 206 f.) stammt nach
dem Urtheilc des Verfassers vielmehr aus di r Zeit des
Verlalles der serbischen Baukunst. In der Kirche von

Manassia ruhten die Gebeine des Despoten Stephan

Lazarevie <t 1427 ) , der auch als ihr Erbauer geuannt
wird; .die inuerii architektonischen Verhältnisse der

Kirche sind wohl die harmonischesten aller kirchlichen

Bauten Serbiens" <S. 26 f.).

Die meisten der älteren Kirehenbauten Serbiens,

sowie auch andere vom frommen Glauben geweihte

Stätten, knüpfen an das Andenken der beiden National-

heiligen, Simeon, der als weltlicher Herrseher und Ahn-
herr des Fürstenhauses der Nemanjidcn den Namen
Stephan führte und seine letzten Lebensjahre als Mönch
auf dem heiligen Helge Albos zubrachte (t 1199), U "J

an seinen noch inniger verehrten Sohn Sava au. In

einem Engpasse der Mlava zeigt man noch heute die

Höhle, wo der gros*e Heilige lebte und betete; .hier

legte er der munter geschwätzig rauschenden Mlava
Schweigen auf, damit sie ihn im Lesen der heiligen

Bücher nicht störe; sie gehorchte, und noch heule ist

an dieser Stelle der Flussspiegel glatt und ruhig"

(S. 20 1. Auch bei Studenica wird eine Höhle, Ispnnh-a,

fUr geweiht gehalten, weil in ihr der Heilige hinge Zeit

gefastet haben soll. Studenica war der Ort, wohin Sava

die Gebeine seines Vaters im .1. 1203 übertragen liess,

und hier erhebt sich die „Carska Lavra", das „Königs-

kloster", dessen Hatiptkirche Kanitz als .das lehr-

reichste Beispiel oecidentaler Einwirkung auf die alt-

serbische Kirchenbaukunst* anfuhrt (S. 179— 18*5).

Sie rührt aus dein XII. Jahrhundert her und zeigt eine

ganz abendländische Gliederung; ihre Aussenthiehen

sind mit Lisenen und Bogenfriescn in reizvoller An-
ordnung verziert; die Stirnseite erinnert im Gesammt-
eindrucke wie im Einzelnen an viele gleichzeitige

romanische Kirehenbauten im südlichen Frankreich;

das grosse Portal gleicht vollkommen jenem der grie-

chischen Abtei Grottn ferrata im Sabiner Gebirge bei

Korn. Aus all dem zieht der Verfasser den Sellins*,
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„dass diese Kirelie mir von einem italienischen Bau-

meister ausgeführt worden sein kann" (S. 729).

Auf diese erste Periode der altscrbischen Kirchen-

baukunst, die der Verfasser die nemanjidische
nennt , lässt er als zweite die der Fürsten ans dem
Hause Brankovie folgen, die steh auf dem linken

Donannfer, namentlich in der landschaftlich prächtigen

Krnska (iora in Syrmicu, entwickelte. Im Gegensatze zu

den alteren Kirchenbauten begnügte man sich hier mit

Anbringung einer einzigen Kuppel Uber der Vierung der

Kirche: die Principien altscrhiseher Bauweise sind im

allgemeinen noch beibehalten, „abgeschwächt jedoch

durch unmittelbares geistiges und gewiss auch thätiges

Eingreifen occidentalisehcr Einflüsse und Kräfte"', wobei

jedoch auffüllt, dass keine einzige dieser Kirchen die

ursprüngliche Anlage eines Glockenturmes aufzuweisen

hat (S. 730 f.\ Auf die Periode der Brankovie, deren

Denkmale „als letzte Äusserungen serbischen nationalen

Schaffeus 1' eine Stelle in der Kunstgeschichte verdienen,

»folgte ein beinahe gänzlicher Stillstand auf architek-

tonischem Gebiete, und wo dieser unterbrochen wurde,

aus rukenntniss und Mangel an eigenen Kräften die

vollste Hingabe an fremde, weder der Anforderungen

des Ritus, noch der Traditionen des byzantinischen

Baust vis kundige Meister- <S. 731).

Neben der Kirchenbaukunst hnt sich während der

Herrschaft der einheiu ischen Fürsten auch eine Profan-

baukunst entfaltet, deren kühnste Schöpfungen, Burgen

auf fast unzugänglichen Höhen, sich zum Theil bis auf

den heutigen Tag erhielten, während Paläste, öffentliche

und Privat-Gcbliiido aus jener Zeit wf.hrend der wilden

Wh'tliBchuft der Türken meist spurlos vom Hoden ver-

schwanden. Als Musterbilder solch mittelalterlicher ser-

bischer Schlösser verweisen wir anf die einem Adler-

horst gleich an den Felsen des Svrtjieki Timok kleben-

den Huinen der Veste Svrljik (S. 3o7—309); auf die

Schlosstrlitnmer bei Alexiiiaeka-Banja, deren oberste

Theile in schwindelnder Höhe von einem vereinzelten

Felsen in die Tiefe herabschauen: auf die Überreste des

dichterbesungenen Schlosses Stnlac, das einst die Enge
beim Zusamnienfliiss der serbischen und bulgarischen

Mornva beherrschte | S. 2.')2—i
,
.
r
)7 ); anf die ihrem Ver-

falle zueilenden Befestigungswällc von Smcderevo, des

liuchbcrtlhmten, vom Despoten Georg Brankovie 1432

erlmuten. am Einflüsse derJessava in die Donau gelegenen

Bollwerkes des Serbenlandes (S. 7—9): endlich auf die

beideu Felsennester Sokol und Uziea. Dein Verfasser

war es noch vergönnt, beide in ihrer stolzen, jedem feind-

lichen Angriff spottenden Herrlichkeit zu sehen, und er

hat von beiden ebenso gelungene Abbildungen als

fesselnde Darstellungen seinem Werke einverleibt

,.s. Jos—in, 129— IX)). Laut der letzten Convention

mit den Türken, die fllr immer den serbischen Boden
vcrliessen , musslen beide Felsenschlösser geschleift

werden; r ein einziger riesiger Schutthaufen bezeichnet

heute die Stelle des einstigen türkischen 1'ziea*, be-

richtet der Verfasser (S. 13.Yi, und nicht anders sieht es

ohne Zweifel mit den Trümmern von Sokol aus, dessen

..letzten Mudir-1 Kanitz noch gesehen und besucht.

Aus gleichem Grunde, der die Zerstörung der Veste

von Sokol und Uf.iea herbeigeführt, werden mit der Zeit

auch die Spuren türkischer Hallkunst auf dem Gebiete

des aufstrebenden Flirstenthnms grösstenteils ver-

schwunden sein. Nach den Verträgen sollen nämlich die

ehemaligen gottesdienstlichen Gebäude der Türken nie

zu Kirchen oder Staatsxwccken verwendet , sondern

einfach dein Verfalle preisgegeben werden; dazu kam
das neuester Zeit von Seite der hohen Pforte der ser-

bischen Regierung nur ungern zugestandene Recht, die

der neuen Strassenregulirung entgegenstehenden Mo-

scheen einzurcisseii. .Dieses Loos J
, schreibt der Ver-

fasser (S. 435). „durfte so ziemlich alle Dschnmicn
treffen, mit Ausnahme zweier, deren festere Bauart sie

znr Erhaltung und vielleicht spätem Umwandlung in

Kirchen empfiehlt-. Noi h steht die Rntnl-Dschamia in

Belgrad , „die schönste türkische Haute Serbiens"

I S. 44m); noch sah der Verfasser jene von Jagodina,

( S. 47), die an geschmackvoller Ausschmückung mit der

früher genannten um den Preis ringt. Im übriiren gehen
die von den Anhängern des Islam in der Hauptstadt

Serbiens zurückgelassenen Statten sammt und sonders

rascher Verwahrlosung oder Zerstörung entgegen, „und
nur die riesigen Viuducte zweier Wasserleitungen,

w elche die zahlreichen, eine Zierde der Belgrader TUrken-

stadt bildenden Brunnen speisten , werden in nicht zu

langer Zeit von deren einstigem Hiersein Zeugnis» geben'*

iS. 436). Auch weithin im Lande dürften die aus der

Türkon/.eit herrührenden öffentlichen Brunnen, mitunter

Werke von grosser Zierlichkeit, um ihre« praktischen

Nutzens willen erhalten bleiben: doch auch von diesen

gehen nicht wenige aus Mangel an Sorgfalt ihrem Ver-

lalle entgegen (z. B. S. 321).

Unter solchen Umstünden hinterliisst die nun für

initiier geendete Herrschaft der Türken auf serbischem

Gebiete mehr durch das, was sie zerstörte, als durch

das, was sie aufbaute, eine traurige Berühmtheit. „Die

Denkmäler früherer Perioden waren den Osmanlis nur

gefährliche Erinnerungszeichen an eine ruhmreiche Ver-

gangenheit der von ihnen beherrschten Völker; sie nach

Möglichkeit zn zerstören, erschien ihnen als ein Gebot

politischer Notwendigkeit 1
* (S. 138). Mitunter benutz-

ten sie auch, wie schon früher die Serben mit den ver-

lassenen Römerbauten gethan, vorhandene Unterlagen,

um darauf von ihnen als notwendig erkannte Neuwerke
aufzuführen. In diesem Sinne vergleicht der Verfasser

(S. in) den archäologischen Charakter vieler Bauten

Serbiens mit den geologischen Hauptepochcn : die

granitene Unterlage stammt aus der Köuierzeit; als

neogene tiebilde erscheinen die noch immer Itespect

einflössenden Bauten der byzantinischen und altscrbischen

Herrschaft; tertiären Charakter tragen die leicht ver-

rückbaren. wenig soliden Zutaten der Türken an sich.

Aus diesem Grunde ist es auch zu erklären , dass

manchen Bauten in der öffentlichen Meinung ein älterer Ur

sprung zugewiesen wird, der eigentlich nur ihren Substruc

tionen zukommt, eine Wahrnehmung, die der Verfasser

beispielsweise an der Veste Rama machen konnte: ihr

Oberbau gehört ohne Frage der nltserbiscben Bau-

tätigkeit an , während der quadratische Grundriss,

zahlreiche Stein-, Ziegel- und Mllnz-Fundc auf römi-

schen Ursprung hinweisen (S. 4uti). Vergl. die Stelle

bei Hahn a. a. O. |
S. 21t) Uber die Baureste von StaW:

rWir glaubten in diesen Resten drei Baualter unter-

scheiden zu können, deren ältestes wegen der Vortreff-

lichkeit des Cenients vielleicht der Römerzeit angehört*.

Dass übrigens noch heute nicht so sehr der arg ver-

leumdete „Zahn der Zeif an vielen alten Baudeuk-

malcn nagt, als vielmehr die habgierige industriosc Ge-
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»ehäftigkcit der Menschenhände »n ihnen abräumt und

zusammenrafft, was sie fUr ihre Tngeszweeke nnlzen zu

kennen glauben, geht ans vielen Stellen den Knnitz'-

srhen Buches hervor. Wenige Schritte vom Einginge

in das Popcnbans von Drmno hei Koatolac , auf der

Statte des altberühmten Viminacium, fand der Verfasser

«einen mehrere Klafter hohen Berg von römischen

Ziegeln, Deckplatten , architektonischen Fragmenten

u. dgl. aufgeschichtet, ein Material, reich genug nm ein

zweites Typenhaus daraus zu baiien J (S. 4V>). „Die

monumentalen Funde-*, heisst ea weiter |S. 414), unter

Vorführung mehrerer Beispiele , „werden nach allen

Bichtungen hin verschleppt; wie früher zn byzantinisch-

magyarisch-bulgarischen Werken, liefern sie gegenwärtig

d:is Mnterial zur Erbauung serbischer Kirchen und

Dörfer". Diesem Schicksale durften auch die Überreste

des prachtvollen Eugen-Palastes im Belgrader Dorfjol,

dessen Architectur an die Wiener-Kunstbauten von

Österreichs grösstem Heerführer im Kampfe mit dem
Halbmond erinnert , mit der Zeit anheimfallen ; schon

die TUrken, „als geborne Feinde viclstöckiger Bauten",

halten die schöne Stirnseite des Palastes als Stützmauer

für eine Menge armseliger Hütteu und Gewölbe, worin

sich Schuhmacher, Hücker, Garküche ansiedelten,«

benutzen angefangen ('S. 434 f.).

Zu allen diesen Elementen , die an den erhalten«-

wertheii Überresten einer kunstsinnigeren Vergangen-

heit zehren, ist nun aber in der jüngsten Zeit ein neues

hinzugetreten. Keine Periode war in gewisser Bichtung

der Erhaltung mindestens der christlich kirchlichen

Baudcnkmale Serbiens günstiger als die der türkischen

Bedrückung. „Nach dem Verluste seiner nationalen

Selbständigkeit klammerte sieh das Serbenvolk um so

inniger au die Segnungen der Bcligion, und seine Pietät

gegen die kirchlichen Monumente brachte dieselben fast

unversehrt im äussern auf unsere Zeit". Im nicht die

Geldgicrde der herrschenden Paschas und Agas zu

reizen, wurden alle kostspieligen Herstellungen unter-

lassen. Doch gleich nach Verjagung der Türken beeilte

man sich, das Vcrsiiumte mit unbedachtem Eifer nach-

zuholen. .Bulgarische und zinzarische Baukünstler

wurden herbeigerufen, und erst sie bedeckten das kunst-

reich im Rohbau ausgeführte Mauerwerk mit Tünche,

verstümmelten die Eingänge und Stirnseiten durch

schlechte Zubauten , klebten unpassende, stark aus-

ladende Profile an und verunzierten das reizvolle Oma-
meutenwerk in oft barbarischer Weise** ('S. 734 f.). Die

Beispiele solch unverständiger Kestaurationswuthander

in eine Kirche umgewandelten Moschee von Cacak
(S. 160), an der uralten Krönungskirche der Ncman-
jiden zu Zifa (S. 165 f.), an der Carska Uvra von
Studenica (S. 179), an der „weissen" Königskirehe zu

KruScvac (S. 248— 2ö0), an der Kirche von Milauovac

(S. 3£l>) u. dgl. m. lassen es nur zd sehr bedauern, dass

die Winke, die der Verfasser schon in seinen früheren

Monographien wohlmeinend fallen Hess, von der serbi-

schen Regierung bisher nicht hinreichend beachtet

wurden, um durch die Heranziehung eines stylgebilde-

ten Nachwuchses von Architekten weiterer Verunstaltung

der alten Baudenkmale ihres Volkes vorzubeugen. Auch
bei dem Clerus müsstc nachgeholfen werden; „selbst

bei höheren Kircbenhirten", bemerkt Kanitz (S. 731),

„fand ich nur geringes Verständniss ästhetischer Dinge,

dem niederu Clcrus mangelt es aber gänzlich -
. Die

XIII.

natürliche Folge solcher Zustände ist da* gänzliche

Missglückcn vieler kirchlichen Neubauten. Die vom
Fürsten Michael erbaute tiaruisoiiskirchc von Belgrad

nennt der Verfasser <S. 441) „eher ein Zerrbild als eine

Type des byzantinischen Siyles". Eine vcrhälinissrnässig

ruhmvolle Ausnahme macht die neue Kirche zn S-men-

dria „weit berühmt in Serbien und in den angrenzenden

Ländern, und ihrer grossen Mängel ungeachtet, unstreitig

unter nllen ueneren serbischen Kirchenbauten die

beste" I S. 732). Dass es den Serben an Schaffenstrieb

und natürlichem Schönheitssinn keineswegs gebricht,

dafür bringt der Verfasser (S. 121) einen sprechenden

Beleg; die Holzschnitzereien, die daselbst dem Leser

in Abbildung vorgeführt werden, ein Spinnrocken, ein

Grabkreuz und ein Geländerpfeiler, gemahnen an die

besten Muster älterer Holzarbeiten , über die unser

geehrter Mitarbeiter, Architekt Fr. Schulz in den „Mit-

theilungen" von 1860 (S. 7— 1 Ii einen reich ausgestat-

teten Aufsatz geliefert hat.

Von Besten anderer Kunstthätigkeit als der Archi-

tectur hat sich in Serbien wenig erhalten. Seine alt-

christlichen Kirchen waren reich mit Wandmalereien

atisgestattet ; sie wurden von den Türken grundsätzlich

vertilgt (S. 12, 31, 143), und manches, was etwa diese

übrig gelassen, fiel unter der Tünche zinzariseher Bau-

meister oder unter den Pinsclstrichen neu-akademischer

Maler. I m so wllnschcnswerther wäre, wie Kanitz
(S. 74<M, „die baldigste Anfertigung neuer Copien aller

noch vorhandener aitserbischer Fresken. Am wenigsten

hat sich von figuralischet) Darstellungen auf unsere

Zeiten gerettet ; ausser dem thronenden Christus im Tym-
panon des Hanptportals von Studenie» „von sehr primi-

tiver Arbeit" (S. 182 t, den mitunter sehr edel gehaltenen,

obgleich stark verblichenen Fresken von Zifa (S. 167 f.)

und den alten Grabsteinen zu Pavlica (S. 211), ist dem
Verfasser „von Darstellungen menschlicher Figuren bei

serbischen Bauten nichts bekannt geworden" (S. 73 Ii.

Das Kloster Preohrazcnije bewahrt ein altes Evamre-

licnbuch von seltener Schönheit, mit Minealschrift, die

Punctation vergoldet, die Initialen in Gold und Farben

gnilloehe-artig ausgeführt (S. 102 f.). Im Kloster von

Kavanica ist das Kleid des Car Lazur, eiu Gewebe ans

Seide von besonderer Schönheit, für den Archäologen

von hohem Interesse; das Ornament besteht ans je

zwei einander zugewendeten Greifen in streug heraldi-

scher Zeichnung mit schön stylisirteiu Blattwerke

wechselnd ( S. 31, 737 ). Sonst werden an verschiedenen

Orten Gegenstände des kirchlichen Kunsthandwerks

vorgewiesen, die von feiner und schöner Arbeit, aber

unverkennbar neueren l'rsprungs sind, obwohl sie

„beinahe immer vom II. Sava oder von den ältesten

serbischen Fürsten herrühren sollen" ('S. 736 f.).

Den Aufbewahrungsort vieler dieser Gegenstände

bildet das neu gegründete \ationaImuseum zu Belgrad,

dessen anerkennenswerthe Anordnung und Leitung das

Verdienst des Dr. Janko Safarik , Neffen des berühm-

ten Slavisten ist. Von besonderem Interesse erscheint die

Sammlung serbischer Münzen , von Stephan I. an in

beinahe ununterbrochener Reihenfolge bis auf den
letzten Despoten aus dem Hanse Brankovif herab-

laufend. Die Schills* - Vignette des Kanitz'schen
Werkes bringt eine Münze von Car Dtisan , Vor- und
Rückseite. Die Stempel der serbischen Münzen wurden
Iheils in Byzanz, thcils in Venedig und Ragnsa ange-

t
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fertigt; anch hierin r.eäjrt «ich der gemischte west-östlichc

Einfluss. Die archäologische Ahthciluug des Museums
enthält keltisch-römische Schmucksachen, Gefasse, ge-

schnittene Steine, Idole, Inschrift steine, Legionsziegel,

Mosaikreste u. dgl. (S. 678 -680.) IL

Siebenbürgen. Land und Leute von Charles Boner.

I)*mi<ha »•/m Vwfwtr ul~ilmn Aü.««l.. Uli )* in im Ttit ctdTKl'oii
Abludet«*. II Tmiwl.*..»!,!,., j ,.l,.,„i,„ hin.» «nd a,u l'Miru
<1~ V.ir»-./» Im IM.I.I.k.1, I.,,,,,,,. J, j W«i,«r. IM*. »., XVI uod

Wir erinnern uns nicht, dass in den letzten Jahren
Uber eines der österreichischen Länder ein Work von

solcher Bedeutung erschienen wäre, wie das Bon er'

sehe Ober Siebenbürgen. Mit einem ungemein reichen

Inhalt verbindet es eine sehr anziehende Form. Dem
Verfasser iBt in hohem Grade die Gabe der Sehilderang

eigen. Wenn er (8. 137—140) das in der Bruekenthnr

selten Bibliothek zu Hcrmannstadt betindliehe Messbuch

besehreibt, dessen bildliehe Ausstattung Bon er der van

Kyek'sehen Schule zuschreibt, oder wenn er den Leser

(S. 224—2281 in dein siebenbllrgisehen Nürnberg, in

Schässburg herumführt, der Stadt, die ihm so vorkam,

„als mtlsse der l'latz vor 300 Jahren fast ebenso ausge-

sehen halien-*, oder wenn er an wiederholten Stellen

Sitten und Gebräuche ,
Einrichtungen und Vorsichten,

Eiftenthlliiiliohkeitcii derSpraehe und Anschauungsweise

nachweist , die sieh bei dem Sachsenvolke an längst

entschwundene Verhältnisse nnkntlpfen und bis in die

Zeit hinaufreichen, da es in dieses Land der Wühler

eingewandert kam und sich da inmitteu einer freiudeu

Bevölkerung, ausgesetzt den Angriffen heraustürnieiider

Barharen festzusetzen und zu behaupten wusste: so sieht

der theilnehniendc Leser diese Dinge mit kaum gerin-

gerer Lebendigkeit vor seinem geistigen Auge , als sie

sieh dem Gedächtnisse des Verfassers eingeprägt haben.

I "nterstützt werden diese Anschauungen durch die treff-

lichen Kunstbeilagen, die dem Bouer'schen Werke ein-

gefugt sind; sieben derselben sind den Vorrätben der

k. k. Ccnt.-Comni. fllr Baudeukmale entnommen.

Wie in jeder andern Hinsieht, so bietet das Boncr*-

sehe Werk, wie sich schon aus den oben angeführten

Beispielen ergibt, anch in archäologischer Beziehung

mannigfaches Interesse. Dem Verfasser entgeht nichts

in dieser Richtung Beachtenswert heu, und wenn er nicht

immer angenehmes zn berichten findet, so spricht das

nur Air seine unparteiische Wahrheitsliebe. Siebenbür-

gen , ein von der Katar reich ausgestattetes Land , mit

Naturschätzen , an deren Nutzbarmachang za einem

grossen Theile kaum die Hand gelegt worden, ist auch

an historischen Erinnerungen und Denkmalen der Ver-

gangenheit nicht arm. Wie in den südlichen Donaugc-
bielen, so kuUpfen auch hier die ältesten dcrsell'cn an

die römische Kaiserzeit an, wie denn auch der Name
Trajan's noch heute im Volksninnde fortlebt; die Gegend
um Tliorda heisst die Trajan seltene (S. 631 f.) etc.

Auch römische Fluide werden fortwährend gemacht, wenn
gleich fllr ihre Verwerthung leider nicht immer das

nöthige geschieht. So erzählt der Verfasser |S. -19) von

einem schonen römischen Mosaikboden in Hatzeg, von
dem nichts mehr übrig ist, „du jeder der Besucher ein

StUck mit sieh nahm*. Mehrere interessante übjeeteaus

der Kömcrzcit tiewahrt das Museum vou Klausenbnrg;

namentlich besehreiht der Verfasser (S. 462—464) eine

in den Minen von Verespntak gefundene dreitheilige
Scbreibtafel und gibt <S. 624 f.| eine Zusammenstellung
ähnlicher Fuudobjecte, die theils im Nationalmuscum zu
Best, theils in Siebenbürgen selbst, in Klausenburg,
Karlsburg, Biasendorf aufbewahrt werden. Als das
sfaunenswertbeste Überbleibsel von der Herrschaft
jene« Weltvolkes erscheint dem Verfasser mit Kecht
der von den Körnern aasgehöhlte Goldlierg Csetatyn.
„Nichts von allem, was ich bisher gesehen -

, sagt
Buncr (S. Öh2 f.), „gab mir wie dieser Anblick eine
Vorstellung von der Macht jenes Volkes, von dem. was
die ununterbrochene hartnäckige Arbeit vielerTausende
von Menschenhänden, die ein Jahrhundert hindurch
thätig sind, zu leisten vermag 1

*. „Der riesige Berg
gleicht jetzt einer hohlen Schale; der innere Kern wurde
herausgenommen, fortgeschafft-. Leere Stollen und
Schachte nach allen Richtungen machen den Eindruck,
als befände man sieb „aufdem Boden einer ungeheueren
l.ieseumusehel, die an einem Ende durchbohrt worden
und ihren inneru Bau mit all den unzähligen Windungen
und Spiralgängen sehen lässt-.

Von den Bauten des Mittelalters sind es vorzngs-
weise die alten Sacbsenvcstcn, die mit (irnnd die Auf
merksauikeit des Verfassers auf sich zogen. Ks waren
das, wie er richtig bemerkt, keine Feudalburgen, keine
Schlosser dynastischer Zwinghemi . sondern Borger
Burgen zur Vertbeidigiing ihrer Freiheiten nnd Rechte,
ihres Hauses und Herdes. Die Vesten waren meist fllr

einen längeren Noth- Aufenthalt der ganzen Bürgerschaft
eingerichtet; es war in vielen ein „Bfarrtbunif, in den
meisten ein „Schulthnrm" _ nicht Schnldthurm - zu
Huden, deren Bezeichnung sieh bis heute erhalten hat.
Belege liefern die Ruinen von Kaizd (S. 247—243), die
Burg von Reps -S. 2.>6 - 2;>8 >, die Ruine bei Rosenau
<S. 274 t.), die TliUrme und Basteien von Kronstadt
(S. 260 f.). Eine Eigentümlichkeit des Landes bilden
die Befestigungskirchen, Uber welche unsere „Milthei-
lungen- im J. lf*bt \S. 211- 216, 262 271) einen be-
lehrenden Aufsatt von Friedrich Müller brachten;
Boner berichtet Uber denselben Gegenstand (S. 108 f.,

198-207, 283 f., 561). Unter die Denkmale des Mittel-
alters gehören auch ganze Städte, wie Schässburg, wo-
von wir bereits sprachen; „man wird nicht müde", sag«
der \ erlasser, „in diesen engen Strassen und Gängen
umherzuklellem und dabei in die Hofräume hinter den
Häusern zu blicken, da man bei jedem Schritt irgend
eine neue Entdeckung macht und neue Veranlassung
zum Staunen findet-. Hierher sind endlich einzelne
Herrensitze zu rechnen, die zum Theil Spuren hohen
Alterthums an sich tragen. Eine Aufschrift in dem
Schlosse von Keresd (Kreisch) lautet: „Diese alte Burg
wurde 1557 restaarirf. Eine Abbildung (S. 386) gibt
einen reizenden Einblick in den Hofrnam mit dem runden
Thurm und der gedeckten Stiege, die in eine auf
Säulen gestutzte Vorhalle auslauft.' Vor 1S48 waren An-
stalten getroffen, das Sehloss in baulichen Stand her-

zustellen; seitdem hat die Revolution die Mittel der
meisten Adeligen Siebenbürgens derart erschöpft, dass au
solche l uteruehinungen nicht mehr gedacht wird. So
geht denn anch das romantische Sehloss von Keresd
seinem Ruin entgegen. „Ach stände dieses Sehloss in

England:- rief der Verlasser bei diesem Anblick aus;

„denn dann wUrde es vor dem ihm drohenden Verfalle

bewahrt werden".
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Auf Betrachtungen ähnlicher Art BtÖBSt man über-

haupt in dem Bon ersehen Buche nur zu häufig, and
nicht immer ist Mangel der nötbigen Mittel der erzwun-
gene Grund, kunstgesehicbtlicbe Denkmale ihrem Ver-

derben anhcimfnlleu zu lassen ; in den weitaus meisten

Fällen stösst man auf gänzliche Gleichgiltigkeit, oder

wohl gar auf das Gegentheil, unverständige Rcstaura-

tionswuth. Boner fasst (S. 88) seine bezüglichen Wahr-
nehmungen in den gewiss bemerkenswertben Satz zu-

sammen : „Reich gesegnet an Naturproducten wie Sieben-

bürgen iRt, in welch grosser Zahl auch Uber das Land,
insbesondere in der sächsischen Bevölkerang, die Männer
der Literatur und der Wissenschaft verbreitet sind, es

gibt ein Ding, das hier gänzlich mangelt : „Verständnis»

und ausgebildetes Gefllhl für die Kunst". Das bietet

mitunter seine lächerlichen Seiten, wie wenn man in

öffentlichen oder Privatsammlungcn von Gemälden, deren

Mehrzahl eher unter die Rubrik von „Schmieralien" ge-

reiht werden konnten, jetzt einem „Rubens", dann einem

„Tizian -
, oder einem „vermuthlichen Raphael-4 begegnet,

„dazu Teniers und Ostades in unbeschränkter Anzahl".

Einen zusammengebrachten „Plunder" nennt Boner
(S.«0f.) dieBnukenthal'sehe Gemäldegalerie. Schreiber

dieser Zeilen hat bei seinem Besuche der Pressbnrger

Aasstellung im Herbst 1865 dieselbe Beobachtung
machen können ; da wimmelte es von Gemälden altita-

lieuiscber , spanischer und holländischer Meister, wo-
gegen man bei andern, mittelmässigen C'opien allbekann-

ter Bilder des Belvedere, im Kataloge fand: „Unbekann-
ter Meister-.

Doch viel häufiger als Uber solchen Mangel an

jedem Verständnis» zu lächeln, fand Boner Ursache
diesen Mangel zu bedanern und zu beklagen. „Wahr-
lich-1

, ruft er aus beim Anblick der höchst interessanten

Befestigungskirehe von Agnctheln (abgebildet S. 555),

die um eines Schulbaues willen eingerissen werden
sollte, „wahrlieh, wenn ein Volk solche Monumente dem
Verfalle Uberlässt oder sie gar selbst zerstört, so mnss
der GeiBt, der einst dasselbe Volk charnkterisirte, auf
bedauerliche Weise verkommen sein!- Selbst die Rück-
sichten gebotener Pietät für verdienstvolle Verstorbene

seheinen dem jetzigen Gesehlcehte ganz abhanden ge-

kommen zu sein. In Hermannstadt fand Ron er (S. 92)
Grabsteine ehemaliger Patricicr und obrigkeitlicher

Personen der Stadt, lebensgross in Gestalt und Kleidung
porträtartig niisgemeisselt, in einem Ncbcnraumc uube-

deckt umhergeworfen, mitten unter Schutt nud Gcrtlmpel,

zum Theile schon verstümmelt ; die Frische der gebro-

chenen Stellen liess erkennen, dass die Beschädigung
ganz neuen Datums war. Das Innere der schönen alten

Kirche fand Boner allerdings ganz fein nusgepulzt,

doch nicht in einer Weise, wie sie dem Kunstfreunde
gefallen mag; alle Denkmäler und stylgerechten alten

Altäre waren entfernt, eine weisse Kalktllncho überzog
alle Wände und Säulen und verkleisterte die Umrisse
der fein nud zart gemcisselten Cnpitälc. An andern
(Ilten fand Boucr Verschleppungen in grosBartigem
Style in Schwung. Von der Abtei Kerz im Altthale, die

„besser erhalten, das Melrose Siebenbürgens hätte sein

können" (Abbildung der Ruine S. 562), werden noch
jetzt Steine zum Baue armseliger Hütten weggeschleppt,
kostbare architektonische Detail« zur Eindämmung des
benachbarten Baches verwendet ; am Fusse der Treppe
des Hauses, wo Boucr abstieg, lagen zwei schöne

Säulencapitäle u. dgl. Als der Verfasser die Burg Deva
besuchte (S. 568 f.), begegnete er zwei Männern mit einem

Wagen voll Steine ; oben fand er noch andere, die mit

Brechstangen die Steine aus dem festen Mauerwerk los-

lösten uud danu den steilen Abhang hinabkollern licsscu.

nm sie unten später aufzuladen uud fortzuschaffen. Ca-

pelle, Basteien, Thttnne, Gewölbe, Gemächer, alles war
dem KiederreisBen geweiht , dessen zerstörende Ge-

schäftigkeit „gerade vor den Fenstern de« Hauses, in

welchem der commandirende üfficier wohnt", vor sich

ging. Von einer römischen Burg nahe der „Trajans-

ebene", Salina genannt, bestand vor einigen Jahrzehnten

noch ein grosses Portal; seitdem sind alle Steine weg-

geschleppt und zum Baue von Schulhäuscrn und Mühlen

verwendet. „Nirgends im ganzen Lande weiss man
etwas von Schonung oder Erhaltung der Alterthümcr".

(S. 632). U

Karl's des Grossen P&lzcapelle und ihre Kunst-

schätze, kunstgeschichtliche Beschreibung.

tlcniuccob« *.n l>r, Fr.ni Hoc» II Tk.ll mll io ll.tM'litMl

Im Anschlüsse zn der von uns im Xn. Bande di r

Mittheilungen pag. LXXXV veröffentlichten Besprechung

des 1. Heftes dieses Buches wollen wir nun das vi>r

kurzer Zeit erschienene zweite Heft, womit der erste

Theil dieses Werkes abgeschlossen wird, einer aufmerk

samen Würdigung unterziehen und in Kürze dessen

Werth besprechen.

Dr. Bock, dieser gelehrte und fruchtbare Schrift-

steller im Gebiete der mittelalterlichen Archäologie,

widmet den Inhalt dieses Heftes der Beschreibung der

grösstenteils metallischen Kunstwerke aus der gothi-

schen Epoche von der Mitte des XIII. Jahrhunderts bis

gegen die Mitte des XVI. Jahrhundert«, welche die

Räume de» Aachner Münsters beigen. Als erste Gegen-

stände treffen wir die Kleiuodient ruhe, Secptcr und Krone

Richard s von Cornwallis, von denen erstere. ein Werk des

XIII. Jahrhunderts, unzweifelhaft in Limoges durch einen

jener geübten Emaillcurs Entstehung fand , die ihre

farbenprächtigen Kunstcrzcugnissc in grosser Zahl für

den Welthandel handwerksmässig anfertigten. Wir finden

ferner ein Jagdmesser mit Elfcnbciiigriff, drei prächtige

gothische Reliqnienbehälter grösserer Art, die beiden

als Messkäuticben verwendeten Engelsstaluettcn, die in

unseren Schriften schon besprochen wurden, mehrere

Reliquienbehälter in Form von Ostensorien nnd Pyxideu.

jenes bekannte Reliqniar in Gestalt des Peetoralbildes

Karl's des Grossen, welch sitmmtliche Gegenstände dem
XIV. Jahrhundert angehören.

Eine »ehr interessante Grnppe von kirchlichen Ge-

genständen bilden die Geschenke, die der grosse König
Ludwig von Ungarn und Polen aus dem Hause Aujou

als kostbare Zierden jener Capelle einverleibte, welche

er. einer heute noch erhaltenen Urkunde gemäss im Jahr

1.(74 in architektonischem Formcnreichthum unmittelbar

zunächst der Krönungskirchc errichten liess und welche
die Bestimmung hatte , dass die in zahlreicher Menge
aus den unteren Donanländern nach Aachen ziehenden
Wallfahrerdort eine Capelle fänden, in der von ungari-

schen Capläncu Gottesdienst gehalten würde.

Die zahlreiche Gruppe von sehr interessanten

Gcfassen und Gegenstanden des XV. nnd XVI. Jähr-

te
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hundert* übergehend , wollen wir noch Erwähnung
thuii, das» seit 1860 eine erhebliche Anzahl von neu

angefertigten Reliqniarcn und liturgischen Geriithcn

vuii dem Schatze de» Aachner Münsters durch die

Freigebigkeit verschiedener Wohlthiiter als Geschenke

und Krsatz für die in traurigen Tagen abhanden ge-

kouiiiienen Kleinodien einverleibt worden sind. I)ic

meisten dieser (!cf;isse sind filteren Mustern nachge-

bildet und in kunstreicher, höchst vollendeter Weise
ausgeführt.

So wie der Text dieses Ruches mit grosser Gillnd-

lichkeit und besonderer Gelehrsamkeit abgefasst ist.

wobei sich der Autor nicht blos auf die einfache He
Schreibung beschrankte, sondern durch llinweisnug aut

ähnliche Geräthe, Ansschmttckungsweisen und Formen
sein reiches Wissen im Gebiete der kirchlichen Archäo-

logie des Mittelalters bestens bekundete, mit ebenso
grosser Kunstfertigkeit sind die xylographisehen Illu-

strationen ausgeführt, mit denen diese .Schritt reichlich

ausgestattet ist. ........

Notizen.

Seine k. k. a. Majestät haben mit a. h. Entsehlics-

sung vom 23. August d .1. dem k. k. Itathe, Conservator

der ßaudcnkmale fllr Wien und Mitglied der k. k. Cent.-

f'omm. Albert Camesina in allergnädigster Anerken-

nung seiner vieljährgen Verdienste um die vaterländische

Geschichte den Orden der eisernen Krone III. Cl. taxfrei

verliehen.

Seine Excellenz der Minister für Cultus und Unter-

richthatden ArchitektcnGeorgl'ct/.ol t zum Conservator

fllr Salzburg und den Dr. Michael Walz, Gymnasial-
l'rofessor zu Linz, zum Conservator für Ober-Österreich

ernannt.

Im Nachhange zu unserem Aufsätze Uber das Wappen
der Stadt Wien bringen wir in der Beigabe die

'"^ Abbildung eines kleinen Siegels , das nur auf

einigen wenigen städtischenvom StadtBcbreiber

ausgefertigten Urkunden in deu Jahren 1438,

1115, 1451, 1455,

14*50, 1476, 1482
und 1487erseheint,

nnd von dem wir

durch die freund-

liche Mittbeilnng

des k. Ruthes Ca-
mesinaKcnntniss
erhielten. Es zeigt

uns wie alle übri-

gen Contra- und
Sccrctsicgel eben-

falls den einköpfi-

gen Adler mit nach
links gewendetem
Kopfe und mag an-

gefertigt worden
sein in den Jahren

1420 i

1438, da his znm erstgenannten Jahre ein anderes

kleines Siegel im Gebrauche stand.

mm

In dem nebenstehenden Holzschnitte bringen wir

im Nachhange zu der im X. Rande der Miitheilnnge«

befindlichen Rcsehreibung der Kirche S. Zeno in Verona
die Abbildung eines der Reliefs, welche, zu beiden Seiten

des Hanptportales befindlich, die Wandflächcu bis zu

den eckigen Mauerpfeilern, die den Mittellheil der Fa-

Cade abgrenzen, und bis znr Höhe des I'ortalbogens und
zur Arcadengalerie reichend bedecken.

Freiherr von Sacken besehreibt pag. 125 dieses

gleich der ganzen Decoration der Kirehenfacade der

ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts angehörige Relief

folgciidermassen : Reiderseits von l'ilastern begrenzt und
durch einen dritten in der Mitte in zwei nebeneinander-
stehende Rilder gethcilt, sehen wir links zu unterst eine

Jagdscene, einen Reiter in fliegendem Mantel, den Kopf
mit dem fürstlichen Diadem geschmückt, auf dem Rücken

den Kiieher, auf

dem Japdhorn

blasend; er ver-

folgt einen Hirsch,

der von Hunden
gepackt wird. Zu-

folge der etwas

unklaren Inschrift

ist es Dietrich von

Hern, der nach der

in unersättlicher

Jngdlust von den

hollischen Geistern

lferde und Hnnde
erhielt und endlich

in die Tiefe ritt,

nm nicht mehr iu-

rttckzukehren.

MhMM »' - k Hof imI liMMnilnil M Wi.n
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Ein Porträt der Barbara Blomberg, der Mutter des Don

Juan d'Austria.

Vos E. Fkkiiiebrm vox Sacken.

(Mit «lD«r TIM )

In der auserlesenen Gemäldesammlung de» Herrn J. B. Gsell in Wien befindet sich ein Bild-

werk, welche« der genannte Kunstfreund vor wenigen Jahren erwarb und das sowol wegen seine.-»

hohen Kunstwerthes als wegen der Darstellung besondere Aufmerksamkeit verdient; in erstem'

Beziehung muss es unbedingt als ein Kunstwerk ersten Ranges bezeichnet werden, letztere ist

von historischer Bedeutung. Es ist ein Kelief aus sehr reinem Solenhofer Kalkschiefer, soge-

nanntem Kehlhehnerstein, 1 Fuss 1 Zoll hoch, 9 Zoll breit. Wir sehen in uiHssig erhobener Arbeit

eine vollständig entfaltete, im Ilauptcharakter einer Lilie Ähnliche, aber stylisirte Blume, aus

deren innerem Kelche die Büste eines Mädchens hervorgeht. Das Innere der Bliithe selbst

scheint diese Gestalt angenommen zu haben, denn es ist eine so wunderbare Verschmelzung

vou Blume und menschlicher Bildung, dass die eine völlig in die andere Übergeht, und man

kann nicht sagen, ist die Jungfrau zur Blume geworden und blickt noch das Antlitz scheidend

heraus, um sich auch sofort in Bltlthcnblätter aufzulösen, oder wird durch ein Wunder die Lilie

zum Weibe und nimmt zuerst die menschlichen Züge an, um vor unseren Augen wachsend bald

die ganze Gestalt in vollendeter Schönheit zu zeigen. Diese Metamorphose erinnert an die Mythe

der Griechen, deren gestaltende Phantasie <lie Pflanzen mit genienhaften Wesen bevölkerte oder

an die von der Nymphe Klytia, der eifersüchtigen Geliebten Apoll'*, die nach ihrem Tode in

eine Heliotrop-Blume vorwandelt wurde, was eine unserem Bildwerke einigermassen verwandte

herrliche Mannorbtiste des britischen Museums darstellt. Beiden Darstellungen liegt die poetische

Idee einer symbolischen Ähnlichkeit der Jungfrau und der Blume zu Grunde : zu unserer aber

gab dem Künstler, der jenes schöne griechische Werk gewiss nicht kannte, uti'cnbur der N;une

des Mildchens: Blum berg, Veranlassung, was durch die Umschrift bestätigt wird, welche in

poetischem Krgu.sse die Schönheit der Blume preist, aus der das Angesicht der holden Jungfrau

herausblickt Auf dein flachen Kunde der Tafel stehen nämlich auf grünem Grunde mit rothen

Capitalbuchstabcn geschrieben die Verse

:

VII. SVSKK IST DIE BLÜM 7.1 SCHAWEN
ALS KOS VNÜ GILGEN ' VF I>EK AWEN.

> I.lll.-I:.

xiu >
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2 E. Freiherr von Sackkk.

In der That, man knnn nicht leicht etwas lieblichere« sehen als diesen Mildchenkopf.

Das feine Köpfchen ist leicht geneigt, die grossen Augen, die durch etwas stark herabfallende

Lieder einen schmachtenden träumerischen Ausdruck erhalten, blicken sinnig nach abwart«, das

Nüsehcn mit sanftem Höcker ist leicht aufgebogen, an der Spitze in einer pikanten kleinen Flüche

geschnitten, der nicht kleine Mund mit schwellenden Lippen hat sehr bestimmte Winkel, das

Kinn, wie das ganze Oval, ist voll. Mit einem schalkhaften Zuge um den Mund paart sich ein

etwas sinnlicher verlangender Ausdruck, besonders in dem träumerischen Blick. Der Gesammt-

charakter lüsst eine blasse oder doch zart gefärbte Blondine mit durchsichtigein Teint vermuthen.

Das reiche Haar reicht in breiten Scheiteln weit herab und umrahmt das feine Gesicht; ein kokett

etwas schief aufgesetztes, breites Tuchbarett mit Schlitzen und nachlässig unter dem Kinn herum-

gezogener Schnur steht reizend dazu: wallende Straussenfedern füllen den Raum neben dem Kopfe

angenehm aus und vermitteln den Ubergang in die Schnörkel des BlUthenkclches. Der volle pro-

portionirte Hals, den eine Perlenschnur schmückt, an der ein kleines, mit Perlen gefasstes Medail-

lon oder ein geschnittener Stein mit einem männlichen Kopfe hängt, lässt auf einen ebenmüssigen

tadellosen Wuchs schliessen. So zeigt uns das Bildniss ein Wesen, das zwar keine regelmässige

Schönheit, aber jenen eigentümlichen Liebreiz und geheimnissvollen Zauber besass, der dem Män-

nerherzen leicht gefährlich wird, es auch, wie wir später sehen werden, thatsächlich geworden ist.

Die künstlerische Ausführung bekundet eine vollendete Meisterschaft; die feine Indivi-

dualisirung lässt keinen Zweifel an sprechender Ähnlichkeit zu , dabei ist in Mund und Blick

etwas so lebendig bewegtes, dass man sagen muss, der Künstler hat das Original in einem

besonders günstigen Augenblicke aufgefasst. Mit der empfundensten Detailcharaktcristik ver-

bindet sich der weichste Formenfluss, ein Schmelz und eine Glätte der Behandlung, welche die

Zartheit der Haut trefflich bezeichnen. Die Augensterne und Pupillen sind leicht durch Eingra-

virung markirt, was dem Blicke mehr Leben verleiht und bei kleinen Bildwerken schon in der

besten classischen Zeit in Anwendung kam ; in jedem Zuge pulsirt warmes Leben, und über das

Ganze ist eine Harmonie ausgegossen, welche die feinste Naturbeobachtung bekundet.

Auch die Pflanze, welche dem Porträt zur Folie dient, ist vortrefflich gearbeitet; sie ist

rein ornamental behandelt: nur die zehnblättrige Hauptbluuic zeigt in der Form und eigenthüm-

liehen schönen Rippung der Blätter im Allgemeinen den Charakter einer Lilie, der Stengel ist

holzig und ästig, wie von einem Stamme abgerissen, die tief eingeschnittenen Blätter nähern

sich dem modificirten Akanthusblatt der Gothik und sind sehr schwungreich. Eine phantastische

kleine Ncbenblume hat in der Mitte die Form eines Vergissmeinnicht
, vielleicht nicht ohne

Absicht, um die Intention des Porträt-Originales auszudrücken. Diesem Blümchen gegenüber

hängt an einem schnörkeligen Aste ein tartschenförnüger, entsprechend stylisirter Wappenschild,

dessen Bild eine Taube auf einem dürren Aste sitzend darstellt. Die Anordnung dieses pflanz-

lichen Beiwerkes in seiner Symmetrie mit wohlthuender Variation zeugt von dem feinen Geschmack

und dem richtigen Gefühl des Künstlers, durch die unruhige Umgebung mit ihren vielen Spitzen

und Zacken den Formenschmelz der Büste um so mehr hervortreten zu machen. Die technische

Behandlung des angenehm warmtönigen Steines ist von grösster Vollendung.

Ein durch die Pflanze geschlungenes Band gibt uns den Namen der süss anzuschauenden

Blume: BARBARA BLOMBERGIN. Die Familie, der sie entsprossen ist, deren Name ge-

wöhnlich Plumberg, Pluemberg oder Blumberg geschrieben wird, war in Regensburg

ansässig und es kommen in den Steuerbüchern und Rathsprotokollen dieser Stadt mehrere

Glieder derselben vor *. Im Jahre 1500 räumt der Magistrat dem Andre PI umberger einen

s Bloaihorjf «eheint nur eine veränderte SehreibweUe von Plumberg zu seiu; in den Urkunden aas dum Anfang de»

XVI. Jahrhundert« findet »ich meist die letztere.
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Ein Porträt der Barbara Biomdero. 3

Thurm bei St Jacob ein; derselbe erscheint 1502 und 1503 als Hausbesitzer mit seiner Frau;

1508 kommt ein Gürtler Hanns Plnemberger als Eigenthüiucr eines Hauses in der Pauls-

wachte vor, 1502 eine Witwe Barbara, die das Haus zum vordem Latron, jetzt zur Lilie, besass,

es aber im folgenden Jahre verkauft haben muss, da sie nur mehr als Infrau genannt wird; 1502

und 1515 erscheinen Wolfgang und Hartwig Pluemberger. 1540 Veit Pluemberger
als Erbbtlrger, und dieser, also ein Mann von angesehenen) Stande, soll der Vater unserer Bar-

bara gewesen sein 1
. Diese soll einer Erzählung zufolge nach dem frühzeitigen Tode ihrer

Mutter in einem Kloster erzogen worden sein, dann aber ihren Vater, der im Kriegsdienste ver-

stümmelt wurde, durch ilu^er Hitnde Arbeit erhalten haben. Sie war nicht nur wegeu ihrer seltenen

Schönheit, sondern auch wegen ihrer schönen Stimme und ihres kunstreichen Gesanges bekannt;

dieses Talent sollte von entscheidendem Einflüsse auf ihr Lebensschicksal sein.

Bei den Keligionswirren im zweiten Viertel des XVI. Jahrhunderts wurden verschiedene

Versuche gemacht, durch Versammlungen und Besprechungen einen Ausgleich zwischen den

streitenden, immer schroffer sich gegenüber stehenden Parteien herbeizuführen, die aber meistens

bald scheiterten. Ein solches Religionscolloqtiium schrieb Kaiser Karl V. auch zu Anfang des

Jahres 1546 aus und es wurde am 5. Februar zu Regensburg eröffnet, zerschlug sich aber schon

nach drei Wochen. Als der Kaiser am 10. Mitrz daselbst anlangte ', fand er die zusammengetre-

tenen Theologen nicht mehr vor. Durch ein neuerliches energisches Aussclireiben gelang es ihm.

eine Anzahl protestantischer und katholischer RcichsstHudc zu bewegen, ihr Erscheinen auf einem

Reichstag«- zuzusagen, jedoch verstrich bis zu ihrem Eintreffen eine geraume Zeit und erst am
5. Juni konnte die Versammlung eröffnet werden. In der Zwischenzeit, die Karl ununterbrochen

in Regensburg zubrachte, wurde er wiederholt von jener tiefen Sehwermuth befallen, die, wahr-

scheinlich ein Erbtheil von seiner Mutter, auf die Entwicklung seines Charakters von so grossem

Einflüsse war und durch die sich ihm aufdringende Überzeugung von dem Sinken seines An-

sehens genslhrt worden sein mochte. Seinen Trübsinn zu zerstreuen, wurde Barbara Blomberg,
deren schöne Stimme den Kaiser in der Kirche entzückt hatte, wiederholt an den Hof gezogen, um
durch ihren Gesang das Gemüth des Monarchen zu erheitern*. Dabei blieb es nicht; der stolze

Kaiser entbrannte in Liebe zu der schönen Sängerin und knüpfte ein vertrauliches Verhültuiss mit

ihr an; die Frucht desselben war ein Knabe, der nachmalige grosse Seeheld und Besieger der

Türken Don Juan d'Austria.

Dass Barbara Blomberg wirklich die Mutter dieses edlen Prinzen war, wird durch ver-

schiedene Zeugnisse ausser Zweifel gestellt. Herzog Alba nennt sie in einem Briefe an Philipp U.,

ddo. Brüssel 29. Juni 1569. nicht nur ausdrücklich die Mutter Don Juans, sondern fügt auch

hinzu, dass es ihm scheine, man könne sich nicht entschlagen, etwas für sie zu thun, da dies

allgemein bekannt sei
8
. Der General-Statthalter Requesens spricht in verschiedenen Briefen an

Alba von der „Madame de Blomberghe" als der Mutter Don Juan's, als welche sie auch durch

ihren ehelichen Sohn, der des Prinzen Bruder genannt wird, bezeichnet erscheint 7

;
ja Don Juan

selbst empfiehlt diesen seinen Bruder in den Instructionen, welche er am 27. Mai 157b' seinem

Secretrtr Escovcdo in Neapel gab, dem Könige. In Luxemburg kam er einmal mit seiner Mutter

zusammen und zu wiederholten Malen traf er Anordnungen wegen ihrer Stellung.

» Gumpelxhaimer, Regen»bürg» Geschichte, Saiten, »"d Merkwürdigkeiten S. S70 ff.

« Stalin, AufcnthalUorte Kaiser Karl'» V. in den Fonchonpm tur deutschen Geschichte, V. 8. 577.

4 „Mater ei (dem Don Juan d'Austria) Barbant Blombergs RatiibonciigU forma ac genere jmta nobilis. Ex qua ad Caro-

lina indueta, ut moerurem cautu »vellerct, rilluin ille suseepit" sajrt Fatn. Strada, de bello Bclgico Dee. I, L. X, p. 381.

« Gacbard, Corrcspondance de Philippe II., T. II, p. »6 n. 6*1. i Conane il e»t de uotoricto publique quelle est mere

de Don Juan, il lui parsll qu'on ne peut »e dispenaer de faire quelque chose pour olle i

^ Gachard a. a. O. IV, 16t«, II, 391.

1*
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Der ziemlich gleichzeitige Schriftsteller Lod. Cabrera nennt zwar nicht den Namen, aber

durch die Angabe de» Orte», an dem die Mutter Don Juan'» starb, bezeichnet er ebenfalls Barbara

Blomberg als diese; der gründliche, gut unterrichtete Jesuit Strada aber nennt sie ausdrücklich.

Diesen Zeugnissen gegenüber erscheint die Verdächtigung, Barbara sei nur vorgeschoben worden

und habe den Namen hergeben müssen, um den Fehltritt einer sehr hoch stehenden Dame zu

bemänteln, unbegründet; das Geheinmiss, in welches man begreiflicherweise die Angelegenheit

zu hüllen trachtete, mag zu solchen Vermuthungen und zur Entstehung allerlei vager, seltsamer

Gerüchte Anlass gegeben haben, die bei mehreren illtereu und neueren Schriftstellern Glauben

fanden". Der sehr unverlilssliehe anekdotenreiche Biograph P. Bour de ille, genannt Brantome9

,

meint, Don Juan könne der Sohn der Barbara Blomberg, mit der allerdings Kaiser Karl ein Ver-

hältnis» gehabt habe, nicht sein, denn „il tenoit trop de noble et d'un coste et de 1' autre " (eine

seltsame Begründung!), sondern er sei der „d'une grande dame et comtessc de Flandres, tuere

d'un grand dont nous avons parle*. Kr scheint hiermit die natürliche Tochter des Kaisers, Marga-

retha, seit 1518 die Gemahlin de« Ottavio Farnese zu meinen, welche Alex. Dumcsnil in

seinem Kornau: „Histoire de Don Juan d'Autriche" geradezu nennt, nur macht er aus ihr eine

Schwester Karl'«! Was hatte aber Alba für einen Grund haben sollen, in einem direet an den

König gerichteten Schreiben sich zu verstellen und Komödie zu spielen? Wiederholt spricht er

von ihr (der Wittwe Kegell's) als der Mutter des Prinzen ohne ihren Namen zu nennen, während

gewiss das Umgekehrte der Fall gewesen wäre, wenn Barbara blos als für die Welt vorgescho-

bene Mutter hatte figuriren müssen. Mit Recht hat daher Hävern ann in seiner Biographic des

Don Juan, der auch die vorstehende Darlegung folgt, Barbara Blomberg als die wirkliche

Mutter seines Helden bezeichnet
10

.

Für die Fesstellung des Geburtsjahres Don Juau's bietet unser Bildwerk einen wichtigen

Behelf; denn während der Tag, nämlich der Schlachttag von Pavia, der 24. Februar, mit Sicher-

heit bekannt ist, sind die Angaben über das Jahr verschieden und schwankend. Van der

Hammen, der am Hofe Philipp'» III. lebte, Strada sowie Anton. Tiepolo und Lippomano
lassen den Prinzen 1545 geboren werden, doch bemerkt schon der Letztere, dass er sich selbst

für jünger ausgebe und auch Escovedo, der doch gewiss gut unterrichtet war, bezeichnet ihn in

einem Schreiben an Antonio Perez als jünger. In der That liegen einige schlagende Beweise vor,

dass er erst 1547 geboren wurde. Im Februar 1560 hatte er noch nicht das vierzehnte Lebensjahr,

welches zur Ablegnng eines Eides erforderlich war, erreicht und Philipp H. musste ihm deshalb

die venia aetatis ertheilen; wäre er 1545 geboren, so hätte er in dieser Zeit sein vierzehntes Jahr

bereits zurückgelegt gehabt ". Einen weiteren Beleg gibt die prachtvolle gleichzeitige Guss-

medaille, die zum Gedächtniss des gläuzenden Seesieges bei Lepanto am 7. October 1571,

gemacht wurde. Sie zeigt das Brustbild des jugendlichen Helden mit der Umschrift : IOANNES
AVSTKIAE . CAKOLI . V . F1L' . AKT. SV. ANN. XXIIU. unter der Büste: 10. V. MELON.
F. 1571 ,s

; auf der Rückseite steht der Sieger, von Victoria bekränzt, auf der Columna rostrata,

im Hintergründe sieht man den Golf von Lepanto mit der Flotte. Umschrift: C'LASSE TVKCICA

« So bei laclitt, Amelct de U Fl oiu-sa Mein. hUtor. et polittq. Ainaterdnin IT-.'.'. I, 193, Kv.tristo ilo S. Jliguol.

lliftnrU du Felipe It., 1, »0» u. A.

* Oeuvres compl. Paria. 1«S2, I, p. 3»;.

10 Schrenk von Notzingen, der keine Biographien noch zu Lebzeiten »eines Herrn, des Erzherzogs Ferdinand von

Tirol, schrieb, nennt die Mutter Don Junu's nicht, »her der «piitero Ucrauagvber David Kohler fügt eine Note bei, in welcher

er den Sohn Kaiacr Karl'« V. von Barhara Blumbergin geboren bezeichnet. fOmbraaiiiichc lleldeu liiistkainuier, Nürnberg

" Lafuentu, Hiatoria geni-ral de E*paSa, Th. 13, fuhrt die» nach den Protokollen der zu Toledo in obigem Jahre kcIi« 1 -

uiieii Corte« an. Havemanu S.

•« D»> Bild Rammt L'machrift hat derselbe Kftn.Ücr copirt zu einer Medaille auf die Eiuoahme von TuuU 1573.

S. Sil;.
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AÜ NAVPACTVM DELETA, unterhalb: DIE . 7 . OCTOBR* 1571 '\ Wenn also Don Juan im

Herbste 1571 vierundzwanzig Jahre zählte, wie der Avera der Medaille bezeugt, ho war er 1547

geboren. Dazu kommt noch, das» Kaiser Karl im Jahre 1514 gar nicht nach Regensburg kam;

er befand sich vom 11. März bis 10. Juni in Spcier, später in Lothringen und den Niederlan-

den in diesem Jahre würde er daher kaum Gelegenheit gehabt haben, die schöne Regensburgerin

kennen zu lernen und die Angabe Strada's und Anderer, dass die« während seines langen Auf-

enthaltes zu Regensburg 1546 geschah, wie oben erzählt wurde, verdient daher allen Glauben.

Trotz dieser Beweise entscheidet sich Havemann doch für 1545. Unser Relief nun trägt die

Jahreszahl 1546. Der poetische Hauch, der über das ganze Werk gegossen ist, die «innige Ver-

schmelzung des Bildnisses mit der Lilie, insbesondere aber die Umschrift, passen doch offenbar

nur auf die Jungfrau und die Zeit der Blüthe des Liebesverhältnisses, nicht auf die Gefallene

nach der Geburt des Kindes, nachdem die Liebesgluth erloschen war; denn das zärtliche Ver-

hältnis* wurde von dem stolzen Kaiser nicht fortgesetzt, und es ist wahrscheinlich , dass er die

einstmalige Geliebte nie wieder sah. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass das herrliche, von

Meisterhand gearbeitete Bildwerk für den verliebten Kaiser gemacht wurde, womit die Jahreszahl

übereinstimmt, die sonach auf 1547 als das Geburtsjahr Don Juan's hinweist

Über die weiteren Lebensschicksale Barbara's ist aus den Correspondenzen Philipp'« II.

einiges bekannt Das Kind wurde ihr gleich nach der Geburt genommen und heimlich dem kai-

serlichen Kammerdiener Dubois übergeben unter der Aufsicht des treuen Luis Mendez Quijada,

Obersten und Haushofmeisters des Kaisers , der das besondere Vertrauen desselben genoss. Bar-

bara heirathete auf Geheiss des Kaisers einen adeligen Hofbediensteten Hieronymus Pyramis

Kegell, wann ist nicht bekannt, aber wie es scheint schon vor ihrer Niederkunft, da man dem

Knaben den Namen des Vaters: Geronimo beilegte, ihn somit wahrscheinlich für dessen Sohn

ausgeben wollte. Kegell wurde in der Folge kaiserlicher Kriegs- oder Musterungsconunissär in

den Niederlanden (commissaire ordinaire des montres ou revues aux Pavs-Bas) und erhielt aus

dem kaiserlichen Schatze einen Jahresgehalt von hundert Gulden; Barbara gebar ihm zwei Söhne.

Die Vermögensverhältnisse, in denen sie sich befand, waren keineswegs glänzend und der Kaiser

scheint gegen seine ehemalige Geliebte nicht eben allzu freigebig gewesen zu sein, obwol auch

Barbara, die, wie wir in der Folge sehen werden, einen grossen Hang zur Verschwendung besass,

selbst Schuld daran gewesen sein mag, wenn sie sich immer misslicher gestalteten. So war sie

arm und verschuldet, als ihr Gemahl am 15. Juni 1569 zu Brüssel starb; Alba schickte zu ihr,

Hess ihr den Rath ertheilen, Uber ihre Person nichts zu verfügen, ohne ihn zuvor in Kenntniss

gesetzt zu haben, und frug beim Könige au, was für sie geschehen solle, da sie doch, wie all-

gemein bekannt, die Mutter Don Juan's sei Hierauf erwiderte Philipp in einem Briefe aus

Aranjnez vom 26. September, er wünsche darüber die Ansicht und die Vorschläge Alba's zu

vernehmen, doch solle er ihr unter keiner Bedingung gestatten, nach Spanien zu kommen 1'.

Bald darauf (am 17. November) berichtete der Herzog, die Mutter Don Juan's habe mehrere

Heiratsanträge erhalten und sie wäre vielleicht nicht abgeneigt, sich wieder zu vermählen, da sie

noch jung genug dazu sei, er habe ihr aber sagen lassen, dass sie daran nicht denken dürfe l7
.

Man ersieht hieraus, dass man auch jetzt noch, nachdem schon 22 Jahre seit der Geburt des

Prinzen verflossen waren, mit Ängstlichkeit darauf bedacht war, das Geheimniss zu bewahren

'» Herrgott, Nummotb. 1, Tab. XXIX, p. IM. Arnetb in Hormayr» Archiv ik«s, s. 117.

'* Stalin. a. a. 0. 8. 677.

'» Oacbard, II, p. 9«, Nr. 884

A. a. 0. p. uo, 90*.

Gaehard, II, p. HS, »14.
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und die Mutter nicht hervortreten zu lassen, indem man sie fortwährend bewachte und nicht aus

den Augen Hess. Barbara scheint sich auch diesen Umstund zu Nutzen gemacht zu haben und
immer mehr trat sie mit eigensinnigen Forderungen auf. In einem eigenhändigen Briefe aus

dem Escurial vom 30. Juni 1570 beauftragt der König deu Herzog von Alba, dafür Sorge zu

tragen, dasa sie sich an einem Orte in deu Niederlanden etablire, ohne sich wieder zu vermilhlen,

und sie mit den erforderlichen Mitteln zu versehen, um ihrer Eigenschaft entsprechend leben zu

können. „Dieses", fügt der König hinzu, „macht meinem Bruder viele Sorge, und mit Recht, und
so beauftrage ich Euch, das Geeignete zu veranlassen und mich allsogleich davon zu benachrich-

tigen." '* In Folge dieses Befehles verhandelte Alba mit der Mutter des Prinzen, um sie zu be-

wegen, sich in irgend eine Stadt der Niederlande zurückzuziehen; sie machte Schwierigkeiten,

indem sie ihr Befremden darüber ausprach, dass man ihr eiue solche Bedingung auferlege, endlich

erklärte sie, sich in Gent niederlassen zu wollen. Der Herzog hatte zwar die Absicht, sie nach
Möns zu schicken, allein da sie weder der französischen noch einer andern fremden Sprache

kundig war, so zog sie Gent vor ; sie sollte einen gebildeten Mann und eine anstandige Frau zu
ihrer Gesellschaft und Bedienung erhalten".

Die schlimmen Züge in Barbara's Charakter, Gennsssucht und verschwenderische Üppig-

keit, machten sich nun immer mehr geltend; sie war keine so edle Natur, um aus ihrer

Stellung und dem Gcheimniss, durch welches so hochgestellte Personen gewissermassen in ihre

Hände, gegeben waren, nicht Vortheil zu ziehen und sie suchte sich für den beständigen Druck, den
man gegen sie ausübte und dem sie energischen Trotz entgegensetzte, sowie für den Mangel an

Freiheit zu entschädigen ; man Hess ihr aber auch keine Ruhe und hätte sich ihrer gar zu gerne

entledigt. „Gewiss", schrieb Alba an den König*', „es wäre das Beste, wenn man die Mutter des

Don Juan bewegen könnte, sich in ein Kloster zurückzuziehen, aber es kostete schon so viele

Mühe, sie zu bewegen sich in Gent niederzulassen, dass wenn mau ihr heute vorschlagen wurde,

sich in ein Kloster einzusperren, sie es gewiss verweigern, ja selbst ilire frühere Zusage zurück-

nehmen wurde." Eh ist der durch einen Kaiser zu Falle gebrachten und dadurch um ihr Lebons-

glück betrogenen Bttrgerstochter, der Mutter eines so hervorragenden Helden, der Zierde und

des Stolzes seiner Familie, ja der ganzen Welt, eben nicht zu verargen, dass sie sich nicht nach

Belieben herumschieben liess; wäre sie fügsamer gewesen, sie hätte wahrscheinlich wenig gute

Tage gehabt, aber sie wusstc ftlr sich zu sorgen , und liess sich nicht verkürzen, ja ihre Forde-

rungen steigerten sich fortwährend und bereiteten dem harten knauserigen Alba manchen

Verdruss. Dirc Weigerung, in ein Kloster zu gehen, wäre um so begründeter gewesen, als sie iliren

einzigen am Leben gebliebenen Sohn, einen sehr begabten Knaben von 12 bis 14 Jahren, damals

noch bei sich hatte. Früher hatte der König strengstens verboten, sie nach Spanien reisen zu

lassen, jetzt wollte man sie wieder dahin bringen, allein sie setzte den entschiedensten Wider-

stand entgegen* 1
. Alba schreibt darüber folgendes an den König (von Brüssel am 7. Mai 1571):

„Ich habe Euerer Majestät schon angezeigt, dass ich mit der Mutter des Don Juan miterhandeln liess,

um sie zu bewegen, dass sie selbst verlange nach Spanien zu gehen. Es war nicht möglich sie zu

überreden ; weit davon entfernt, wird sie ganz rasend, wenn man ihr von den Verhältnissen

in Spanien spricht, sagt, man solle sich nicht schmeicheln, sie zu täuschen, da ihr die Art schon

bekannt sei, wie man dort die Frauen einsperre, und das» man sie lücht bewegen würde, sich dort-

hin zu begeben und wenn man sie in Stücke hauen wollte. Hier hat man viele Noth mit ihr, denn

sie hat einen fürchterlichen Kopf (une terrible tete). Euere Majestät mögen anordnen, was Sie

l» A. n. 0. p. 13«, 980.

i» Schmie Albas na Jou Künijr vou Grave, 9. August 151... Gaehsrd, II, p. 115, 9«9.

«' Au» Antwerpen, 9. October 1470. A. a. 0. p. Hb, 9*;.

11 A a. 0. p. ITC, IU26.
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ftlr zweckmässig halten. Ich fürchte, dass sie wieder heirathet: ihr Geld geben, heisst es ins

Wasser werfen, denn in zwei Tagen hat sie es auf Feste und Gastereien vergeudet. u

In der That machte Barbara einen unverhältnissmllssigen Aufwand und sie scheint in ihren

Prätensionen und Geldforderungen unersättlich gewesen zu sein. Der Seeretär Albornoz übersandte

dem Secretär Cayas am 24. September 1571*- ein Verzeichnis» ihrer Ausgaben und des Hans-

standes, damit es dem Könige vorgelegt würde, falls er sich entscheiden sollte, sie in den Nieder-

landen zu lassen; „denn", schreibt er, .man hat mit ihr ein fürchterliches Leben, da sie die eigen-

sinnigste Person ist, die ich je in meinem Leben gekannt habe.-' Die beigelegte Liste weist aus:

Eine Duenna und sechs ande re Frauen, einen Haushofmeister, zwei Pagen, einen Caplan, einen

Cassier (Depensier) und vier Diener. Der Gehalt für alle diese beilüuft sich in einem Jahre auf

1226 Livres. Der Aufwand für die Tafel und die Kosten für die Erziehung Konrad Kegell's,Ma-

dame's Sohn, betragen 4100 Livrea. Dann kommen die Möbeln, das Wagenpferd n. s. w. Albornoz

ist der Ansicht, man solle dieFrau mit List nach Spanien bringen, indem man ihr sage, man führe

sie nach Antwerpen, wo man sie ein Schiff besteigen lassen könnte, welches sie nach Zcland

führen würde.

Um diese Zeit suchte Alba ein Fräulein de Merwe als Gesellschafterin für Barbara zu ge-

winnen, und versprach ihr eine ehrenvolle Stellung , gute Behandlung und einen ansehnlichen

Gehalt Der erwähnte Entführungsplan kam nicht zur Ausführung, obwohl der Lebenswandel, den
Barbara fortführte, ihr immer mehr Feinde zuzog; so äusserte sich der Secretar Cayas gegen den

Herzog Alba über sie*3 , er habe gar nichts über das, was der König Uber die Mutter Don Juan's

schrieb, zu sagen, als dass ein zügelloses Weib ein UngethUm sei („terrible animal es una muger
desenfrenada"). Dennoch blieb Barbara in Brüssel, wie aus mehreren Briefen erhellt, welche der

Statthalter Requesens, der sie immer mit der grössten Artigkeit, ja Auszeichnung behandelte, in

Angelegenheiten ihres Sohnes aus Antwerpen im Sommer 1577 an sie richtete. In einem der-

selben beschwert er sich darüber, dass, wie aus einer Anzeige des Grafen von Berlaymont, Oberst-

jiigermeisters von Brabant hervorgehe, ihr Sohn mit ihren Leuten im Walde von Soigne Hirsche

gejagt haben, und fordert sie auf, nachdem dies den ausdrücklichen Befehlen des Königs ent-

gegen sei und kein Cavalier sich solches erlaube, in Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass die Jagd

auf Hasen, Kaninchen und Füchse beschränkt bleibe; wenn sie Wildpret wünsche, so möge sie

es nur dem Grafen Berlaymont oder seinem Stellvertreter sagen lassen, die gewiss ihren Wünschen
entsprechen würden. Wie rücksichtsvoll Requesens gegen Barbara war, geht daraus hervor, dans,

als sie sich wegen Auszahlung ihres Jahresgehaltes an ihn wandte, er den General-Steuerein-

nehmer Antonio del Rio sofort beauftragte, ihr die Pension auszuzahlen „devant ctpostposees toutes

aultres pensions, rentes, mercedes et assignatious". Die Summe, welche sie jahrlich für sich und
ihren Sohn erhielt, belief sich auf 4944 Gulden, eine für die damalige Zeit gewiss sehr ansehn-

liche Rente. In den Comptes generaux des confiscations findet sie sich folgendermassen eingetra-

gen: „A dame Barbara Blomberch vefvo de feu messire Jeronime Kegel, alias Piramus, en son

vivant comissaire ordinaire des monstres du Roy etc.

*

Endlich scheint Don Juan selbst an dem Lebenswandel seiner Mutter Anstoss genommen
zu haben, und er wünschte, dass sie nach Spanien gebracht werde; da sie aber nicht zu bewegen
war, freiwillig diesem Ansinnen zu entsprechen, so entwarf er einen Entführungsplan, den er dem
Könige in einem Briefe aus Neapel vom 6. September 1575 vortrug. Er schlägt vor, Herrn von
Tartrc zu seiner Mutter zu schicken, um sie zu einem Besuche bei ihm einzuladen ; sie solle im

M A. A. 0. p. $03, 1064.

" Unterm 17. Juli 1S73. Üachard. p. 390, liij

" A. l O, IV, p. 170. Note.
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strengsten Incognito und ohne allen Aufwand reisen, in Begleitung des Tnrtre, und zwar durch

Deutschland nach Italien; in Genua angekommen «olle sie ein Fahrzeug beRteigen, angeblich um
nach Neapel zu segeln, statt dessen aber nach Spanien geführt werden **. Dieser Vorschlag scheint

aber keinen Anklang gefunden zu haben und es blieb beim Alten.

Anders aber gestaltete sich die Sache als Don Juan zum Statthalter der Niederlande bestimmt

wurde; nunmehr schien es unthunlich, seine Mutter, die ihm ohne Zweifel zur LaBt gefallen wäre,

fernerhin in Brüssel wohnen zu lassen. In den Instructionen, welche der Prinz seinem Secretär

Escovedo in Betreff der Übernahme seines neuen Postens ertheilte (aus Neapel am 27. Mai 1576),

drückt er den Wunsch aus. der König solle bestimmen , wie er sieh gegen seine Mutter zu be-

nehmen habe ; so lange sie in den Niederlanden sei, schiene es ihm angemessen, dass sie an einem

Orte bleibe, der wenig besucht ist, wo sie wenig Leute sehen könne. Als er aber im November

desselben Jahres in Luxemburg eintraf, konnte er die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen.

Barbara kam, vielleicht auf Aufforderung ihres Sohnes, de» sie seit seiner Geburt nicht mehr ge-

sehen hatte, nach Luxemburg: es war das erste und letzte Mal, dass beide zusammentrafen, denn

er bewog sie zu dem Entschlüsse, nach Spanien zu Ubersiedeln, und bald darauf schiffte sie sich

nach Laredo ein. Es mag ihm damit ein Stein vom Herzen gefallen Rein, aber es scheint, dass

König Philipp nicht eben sehr zufrieden damit war, die execssive Frau in der Nähe zu haben, und

er traf strenge Massregrcln, sowohl damit sie ja nicht an den Hof käme, als dnss das Geheimnis»

der Geburt des Don Juan möglichst bewahrt bleibe. Barbara musste daher direct von Laredo nach

Cebrian de Mazote reisen. Vor Valladolid erwarteten sie die Marques« de la Mota und ihre Schwa-

gerin Madalena UUoa, Gemahlin des oben erwähnten Luis Mcndcz Quijada, auf deren Schlosse

Villagarcia Don Juan zwei Jahre seines Knabenalters verlebt hatte und der er die Grundlagen

seiner Bildung verdankte. Einige Tage, bis zur Herstellung der Wohnung bei den Dominica-

nerinnen von Santa Maria la Real, wurde Barbara von diesen edlen Damen bewirthet. Der König

hatte ihr ein Jahrgeld von 3000 Ducaten bewilligt, doch auch diese gewiss erhebliche Summe
reichte zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse nicht aus und wiederholt sah sich Don Juan genöthigt,

seiner Mutter besondere Zuschüsse zu übersenden "*. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie in Co-

lindres nahe bei Laredo; nach Oabrcra aber starb sie nicht daselbst, sondern zu Arroyo de Mo-

linos, vier Leguas von Madrid und zwar im Jahre 159«, dem Todesjahre Philipps IL, in einem

Alter von beiläufig 70 Jahren.

Von Barbara'* beiden Söhnen aus ihrer Ehe mit Pyrainis-Kcgell war der ältere, Konrad

1557, also erst ungefähr zehn Jahre später als Don Juan geboren. Alba rühmt in einem Briefe

an den König dessen vorzügliche Anlagen , die aber wie es scheint nicht zweckmässig ausgebildet

wurden. Don Juan empfahl seinen Halbbruder «lern Herzoge, der sich tieshalb an Simon Crcton

wandte, mit der Bitte, er möge den Knaben aus Gefälligkeit für ihn und den Prinzen zu sich in's

Haus nehmen, ihn anstündig halten und erziehen lassen "'. 1575 treffen wir ihn wieder bei seiner

Mutter in Brüssel: spitter schickte ihn Don Juan nach Burgund, musste ihn aber wegen seines

zügellosen Lebens nach einiger Zeit verhaften lassen. Bei Übernahme der Statthalterschaft wünschte

er ihn ebenfalls aus seiner Nähe entfernt zu wissen und liess daher durch Escovedo beim Könige

anfragen, ob er es nicht zweckmässig fände ihn zu bewegen, dass er in einen geistlichen Orden

in Westindien eintrete -*\ Kourad aber entsprach diesem Wunsche uicht, denn wir finden ihn später

unter Alexander Faruese als Befehlshaber eines Fähnleins oberdeutscher Soldaten in den Nieder-

*» (I*chi»rJ u.uih der CVlivei.m <!• docum.mMs inAdito» para Im histori» de E»p«llM, IV, p. 170, Note

*• S. H.iveiuiitm. a. ». <>. H. *»«. N.>tc nwb L » fu u n : ", U"M..rii *.•.».**! d • Kip»!U Tb. iL «I, und. V»n der Haut« «,
l> Juan <l Austria

-,; Ojif liiiril. ii. 11. O. II, p. .191. N<»U<.

•>- A. :i. O. IV, p. M».
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landen. Barbara'« zweiter Sohn ertrank als Knabe in einer Cisterne in derselben Woche als sein

Vater starb (im Juni 1609).

Kehren wir nun zu unserem herrlichen Blunienbildnisse der schönen Geliebten Karl's V.

zurück. Es entsteht jetzt die Frage nach dem Künstler, der das ebenso poetisch gedachte als

meisterlich ausgeführte Bildwerk schuf; er findet sich zwischen der Jahreszahl mit A und H
in Ligatur monogrammirt. Trotz dieser Bezeichnung lässtsich der Meister nicht mit Sicherheit be-

stimmen, da über die Bildschnitzer undKünstler der kleinen Plastik und deren Monogramme gerade

aus dieser Periode wenig bekannt ist. Man hat an Augustin Hirschvogel gedacht, allein es

machen sich gegen diese Annahme mancherlei Bedenken geltend Allerdings war Hirschvogel ein

sehr vielseitig gebildeter und in verschiedenen Arten der Technik bewanderter Mann, im Malen,

Kmailliren, Steinschneiden, insbesondere aber in der Atzkunst und Glasmalerei. Er schnitt auch

Wappen und Mllnzstenipel, machte in seiner Jugend Ofen, Krüge und Bilder von Thon, gab aber

dann diesen Zweig auf und verlegte sic h vornehmlich auf Kosmographie, durchwanderte viele

Länder, zeichnete und radirte eine grosse Anzahl von Veduten und gab (1.543) ein Blichlein Uber

Geometrie und Perspective heraus; er ist auch der Verfasser einer poetischen Concordanz des

alten und neuen Testamentes s
*. Bei dieser vielseitigen Begabung und grossen Productivität ist es

wohl möglich, dass er sich auch in der sehr ansprechenden und damals beliebten Technik des

Schneidens in Kehlheimerstein versucht habe w
, obwol kein einziges authentisches plastisches

Bildwerk von ihm bekannt ist. Aber dass er der Schöpfer unseres wundervollen Reliefs sei, muss

sehr bezweifelt werden. Dieses ist für ihn viel zu gut Hirschvogel's Arbeiten sind von unterge-

ordneter künstlerischer Bedeutung, weder durch Selbständigkeit der Erfindung oder poeti-

schen Schwung, noch durch vollendete Technik ausgezeichnet; die figuralischen Darstellungen,

«leren sich unter seinen 136 radirten Blättern viele befinden, sind sehr schwach, von mangelhafter

Zeichnung und jener manierirten Weise, an welcher die deutsche Kunst dieser Zeit durch missver-

standenc Nachahmung der grossen Italicner krankt. Die radirten Portrütc zeigen weder besonderen

Geist in der Auffassung, noch lebendigen Ausdruck, sondern sind trocken und nüchtern; mehr

Interesse bieten seine Landschaften, deren er besonders viele im Jahre 1516 radirte", sowol als

immerhin frühe Versuche selbständiger landschaftlicher Darstellungen als wegen der abgebilde-

ten Bauwerke und Stiidte. Wenn man seine Bildnisse mit dem Relief vergleicht, wird man sich

kaum bestimmt finden, beide als die Schöpfungen eines Geistes, als die Werke einerHand zu erklären.

Übrigens bekundet das letztere einen sehr gewandten, mit der Technik wohl vertrauten Bild-

schnitzer, der das Wesen der Plastik in seinem Kerne erfasst , die Wirkung und Behandlung des

lMiefs trefflich verstanden hat, mau könnte also sagen einen Bildhauer von Fach, kann sonach nicht als

gelegentliche Arbeit eines auf ganz anderen Gebieten thiltigcn Künstlers angesehen werden. In

der Ornamentik steht Hirschvogel schon vollständig auf dem Boden der römischen Renaissance,

während die Stylisirnng der Blume, der Blätter und des Wappens auf unserem Relief noch ent-

schieden gothische Anklänge enthalten. Das Wappen: eine auf dürrem Aste sitzende Taube,

ist nicht das Hirschvogel's — dieser führte einen über Mauerzinnen emporfliegenden Adler im

blauen Felde, als Symbol seines emporstrebenden Geistes und als Anspielung auf seine vielen

Reisen — sondern wahrscheinlich ein willkürlich gewähltes, wo dann die Taube etwa eine ahn-

liche Beziehung zu der im Porträt dargestellten Person hätte, wie die Lilie. Endlich hat sich

Hirschvogel auf allen seinen Radirungen anders monogrammirt, nämlich mit einer Ligatur von

« Will, NiJrnbcrg. Münz BelustiirungeD III, ISi. Bcrfrmann, Medaillen auf berllbmtc Männer I, 2so ff.

M Ich vermuthe, das» viele Modell«! zu den herrlichen Üussmedaillen Im XVI. Jahrhundert, besonder* Porträt», nicht

au» Wachs modelllrt, sondern aus weichem Stein oder Uolz geschnitzt wurden.
»' In diesem Jahre, am l. April nahm er in Wien ein Haus auf der Tackhen bei der llinimelpforte von St. Stephan als

(irundherm in Bestand. Bergmann, a. a. O. S. 293.
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A zwischen den beiden Strichen de» II, darüber ein Kreuzchen und F: \/¥, stehend oder liegend.

Das Monogramm unserer Tafel zeigen nur drei gestochene Blätter mit dem Bildnisse des Theo-

phrastus Paracclsus und den Jahreszahlen 1538 und 1510, die vielleicht nach Zeichnungen

Hirschvogel's, aber nicht von seiner Hand gestochen sind". Aus der für <lie Zeit der Anferti-

gung des Reliefs etwas altertümlichen Stylisirung des Blattwerkes, insbesondere nber aus der

strengen Zeichnung und scharf individualisircndcn Auffassungsweise des Kopfes, verbunden mit

dem eigenthümlich sinnigen, ernsten Ausdrucke, der den spät mittelalterlichen Bildwerken eigen ist,

lässt sich schliesscn. dass der Künstler noch in älteren Traditionen wurzelte und seine Bildung

in der Schule der Meister aus dem Ende der gothischen Periode, wie Riemenschneider, Veit. Stoss,

Syrlin u. dgl. erhielt. Auch die Form der Vier, die im XV. .Jahrhundert allgemein war, ist in

dieser Zeit nicht mehr gewöhnlich 53
. Sonach muss man die Tafel einem nicht mehr jungen Künst-

ler zuschreiben ; in der That tritt uns hier ein ganz gereifter vollendeter Meister entgegen, dessen

Name aber dermalen nicht angegeben werden kann. Ob es Albert van der Hölle, Medailleur

und Stenipelschneider am herzoglich baierischen Hofe zu München war, der das Relief fertigte,

oder ein Sprosse des KUnstlcrgcschlcchtcs II agenau er 11 muss dahin gestellt bleiben. In Beziehung

aufFeinheit der Charakteristik, empfundene Auffassung des Lebens und Darstellung der realen Er-

scheinung ohne Spur von Materialismus, im Gegentheile, von dem warmen Hauche der Poesie und

wahrer Idealität durchweht, zeigt das Porträt der Barbara Blomberg eine gewisse Verwandtschaft

mit den beiden berühmten llolzbüsten, welche der verstorbene Kammermedailleur .1. I). Böhm
besass"; es ist dies das grösstc Lob, das unserem Bildwerk gespendet werden kann, da diu

erwähnten Büsten anerkanntcrinasscn das Höchste sind, was die kleine Plastik in dieser Art her-

vorbrachte, der Triumph der Porträtbildneiei. Auch von diesen ausserordentlichen Kunstwerken

ist der Meister nicht bekannt; der früherer Besitzer, einer der ersten Kunstkenner, war geneigt, sie

dem Hans Holbeiu zuzuschreiben.

Noch muss der aussergewühnlichen, tadellosen Erhaltung des Reliefs gedacht werden, indem

nicht nur an diesem selbst nicht das geringste fehlt, sondern auch die mit Ölfarbe aufgetragene,

leicht sich ablösende Randschrift sowie der mit gemalten Ochsenaugen gezierte Orginal-Gold-

rahmen fast vollkommen unversehrt sind. Es ist wahrscheinlich, dass man schon in alter Zeit da«

Bildniss der kaiserlichen Geliebten irgend einer vertrauten Person unter dein Siegel der Ver-

schwiegenheit übergab, wodurch es, vielleicht allmälig in Vergessenheit gerathen, an einer

Stelle blieb, bis es in neuester Zeit, nachdem über das Gehcimniss längst Gras gewachsen, zum

Verkaufe kam.

'

i! Nagler, die MonogrammUten, I, S. 3M, Nr. 862.

'•1 Mehrere Landschaften Hirsch vogela au» dem Jahre 1516 icigcn »war eben diese Form <1.t Vier, doch igt die

.inen Dreieckes mit zwei verlangten .Sehenkeln: V, weil häufiger.

w Nkulao* von Hagenau vollendete 15UI den Hochaltar de» Munsters tu Strasburg , der 172+ nach Erstem (rebracht,

Kj>äter »firstürt wurde. Friedrich Hagcnancr aus Strasburg war vielleicht der au*gezeiehnec»te Medailleur »einer Zeit; die

Köpfe auf aeiiien Uusaniedaillen sind voll Leben und von der vollendetsten Durchführung. Er arbeitete seit 1526 tu Augsburg,

besonders aber niodellirte er viele Münuer, die sieh 1SSO auf dem Reichstag« tu Augsburg befanden; er lebte noch l.
r
>(.t; «ein

Monogramm ist FH. llcrginann. Med. auf ber. Männer I, S. US.
51 Sie wurde» nach »einem Tode im Auctioniwege um den l'reis von 13.100 fl. verkauft gewiss ein Iteweis ihrer allseitig

anerkannten TrciTlklikeit, und gingen dann um einen noc höheren in den Beaiti des Uaron Rothachild in Wien Uber
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Die Kathedrale von Fünfkirehen.

Vom E. Hbns/ljiann.

I. Baugeschichte.

Ilnn Domherr des FünfkirchncrCapitcls, Josepli Koll er, hat ein sehr verdienstliches uud gründ-

liches Werk »her «las dortige Bisthum geschrieben, welches von 1801 an in lateinischer Sprache

veröffentlicht wurde. Der ernte. Hand fuhrt den Titel r Prolcgomena in Historiam Episcopatus

Quinqucccclesitiruni", die folgenden sieben „Historia Episcopatus". Im ersten Bande werden die

Alterthtlmer der Stadt besehrieben und auf XVI Tafeln dargestellt. So ausgezeichnet sicherlich

der Text ist, ebenso mangelhaft sind die Abbildungen.

In diesem Werke stellt der Verfasser die zehn vom heiligen Stephan in Ungarn gegründeten

Bisthüiner fest, nämlich: I. Gran, II. Kaloesa, III. Veszprim, IV. Erlau, V. Kaah, VI. Csanad,

VII. Waixen. VIII. Grosswardein, IX. Siebenbürgen und X. Fünfkirehen '.

Für die Aufnahme des Fünlkirehner Bisthuuis irt die Reihe der ersten zehn vom heiligen

Stephan gegründeten findet sich dort ein directer urkundlicher beweis. Es ist dies eine vom

Jahre 1404 stammende, im Sümegher Kloster erhaltene Abschrift mehrerer auf dieses Bisthum

bezüglicher königlicher Diplome. Das letzte derselben rührt von Andreas IL her, hat keine Jahres-

zahl und enthält in sich, historisch zurückgehend, gleichsam eingeschachtelt, die Abschriften von

Diplomen der Könige Behl III., des heiligen Ladislaus, Andreas I. und Stephans L, deren Origiuale

nach und nach verloren gegangen waren, deren Inhalt aber in diesem dem jüngsten derselben wie-

derholt und bekräftigt wird. Die Sümegher Urkunde hat zuerst Iuhoffer, dann Koller in seiner

„Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum" und Fe h6r im Codex Diplom, sowohl ganz, als auch

einzeln unter den Diplomen der betreffenden Könige publicirt.

i Josephi Koller „Prolojfomen» in hwtoriam episcopatus Qulnqueecrle.leneis'' 8. 70. Nuraera: I. .Strigoniensia, II. Coloc<?n*is,

III VcütpritnietuM«, IV. Agm-neU , V. Taarinknais, VI Mortianua, qtü postca dicto» cit Obanadicnsis. lieatant qnatuor ad nwucniu
loiplendum; ad numeruui iroplendwa adhiberi uequit Zagrabiensls : qui niiuiruiu 8. LadUUo Hvgi natale» auoa debet. Mino»

vero Mrinieiuia et ltotnenais, <|uurum priuris cvrta rat Andrea 11. regnuute origo, posterior, qnod Hungsronim ditio Koaniain

tutic haiid eomplrrterrtnr, fundari a 8. Stephano rmn poterat. Nitrionttis Kpiscopatu« exnrrti» ipao CYilouianni Uecreto eaae

rt-cciitiura non iuiaierito eiistimauiua. Logitur nempe c. Si: „Judicium fcrri rt aqua« in aJiqua Ocluaia ficri interdieimua, uisi in

«ode KpUcopi et inajorilraa praoposituri», ut Poannii et Nitriae." Hude colligitur Nitrlae sedein KpUcopi ooiiduni, verum dutitaxat

l'raepo»ituram ad inotar IWnicnaia exiatiaae. Bacieuaia anto annum um nun exatitit. - Uostat igitur, ot «it VII. Vacienai»,

VIII. Varadienal», IX. Tranaylvanicn.U, X. Qoinquec€tle«ien«a. Nuinalius, qui pro Iiis iuferatur in nmueruin, iiullua eat reliquua".

2*
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In «1er ältesten dieser Urkunden, jener des heiligen Stephan, wird ausdrücklich gesagt, das»

dieser KiJnig die Errichtung des Fünfkirchner Bisthums zur Ehre Gottes und aller Heiligen

unternommen und dessen Privilegien und Grenzen festgesetzt habe*. Die Urkunde ward in Raab

im Jahre 1009 angefertigt.

Die in der Zeit nächste und dort eingeschaltete Urkunde ist eine Bestätigung der vom Pala-

tin Rndö dem Bisthum gemachten Schenkungen, durch Andreas I. vom Jahre 1057.

Nun folgt ein Diplom des heiligen Ladislaus vom Jahre 1093, in welchem der Gründung des

Fünfkirchner Bisthums durch den heiligen Stephan directe Erwähnung geschieht und die Grenzen

der Diöeese nochmals bestimmt werden, was sowohl wegen neuerlicher Gründung des Agramer
Bisthiuus als wegen der Übergriffe, die sich der Kaloc6er Bischof wiederholt erlaubte, nöthijr

befunden wurde. Es wird hier erwähnt, dass letzterer deshalb feierliche Abbitte that und in Zu-

kunft die Grenzen zu respectiren versprach. 1

Weit wichtiger noch ist in Bezug auf die Cathedrale, den Bischof und die Stadt Fünfkirchen

das vom Jahre 1190 herrührende Privilegium Bela's III.; denn hier finden sieh theils die alten

Ktchte vollständig angeführt und bestätigt, theils neuere ertheilt. Es war Bischof Calanus

(1 1*7— 1 219), welcher dieses, ursprünglich unter einem Goldinsiegel angefertigte Diplom erwirkte

( r ut auttin hace a nobis facta ratificacio seu publicacio priuilegiorum videlicet atque libertatum,

que fidelissimi Calani sunt officio superius exarata . . . . innouantes, et quantum fas

est nobis dicere conlinnantcs in memoriam omnium posteromm nostre rcgalis Aule Bulla Aurea
feeimus perhenq)iiari Anno dominiee incamacionis Millesimo Centesimo, Nonagesimo . . . Per

maiius Katapanni vicecancellarij est hoc priuilegium adnotatum (bei Koll. H. Ep. I, p. 29:5 et

seq.). In obiger Urkunde werden den Einwohnern von Fünfkirchen uielirere bedeutende Vor-

theile zuerkannt: die Immunität von Zöllen, wo solche immer im Lande bestehen, das gegen die

königlichen Geldwechsler erlassene Verbot, ihren Wohnort in Fünfkirchen aufzuschlagen, und

das Verbot der Provincialversammlungen in Filnfkirchcn ohne ausdrückliche Zustimmung des

Bischofs. Letzterem wird neuerdings der Zehnte bestätigt und ausgesprochen, dass der Zehnte

blos von den Beamten des Bischofs eingetrieben werden dürfe; es wird sowohl den Beamten des

Reiches, als den eigenen des Königs jede Steilereintreibung in der Diocese verboten und gesagt.,

dass der Bischof vom Zehnten seiner Diocese blos drei Marken zu zahlen, der Palatin aber nichti

wie anderswo, ein Recht auf den zwanzigsten Theü des Zehnten und der Obergespan auf den

hundertsten Theil habe. Der Bischof erhält dadurch eine beinahe unumschränkte Jurisdiction auf

seinen Gütern, sowie auch das Recht, die Widerspenstigen mit dem Kirchenbanne zu verfolgen.

Somit lässt sich Bcla III., im Sinne der damaligen Zeitverhüttnisse, als zweiter Gründer des Fünf-

kirchner Bisthums betrachten.

Die Urkunde Andreas II., welche die vorhergehenden in sich fasst, hat neben der Bestäti-

gung der alten Privilegien auch eine mehr persönliche Beziehung auf den damaligen Bischof Bar-

' Xoucrint oranc* fideles .... qualitor nos cum conseiiftq Saoctissimi Apostolici et in preaencia elo* nunrij Azouta

Epiacopi. et aliortim omnium nostroruui fiilcliura Episcoporam , MarchyoDUin, Oomitum nec non minorum quoqne porsonarum,

ercetionem Episcoputua qui vocubilur Qu i »q ose ccleaienaia, atatuiuiua in honorem del, et nmniam ü<anctoruni,

Roniperto ibl Eplacopo facto, privilegii* terminiaqu« ordinaviums et confirtnavimoa. frimum terrainnm (folgt die Urnnzbe»tim-

mtmgi etc. Datum dcciiuo kalendaa Septembri» Indieeione Septima, Anno incarnatioui« domini Millesimo Noao, plo .Stcphano

rognantc Anno nono, Actum in civiute Jauryaua«. Bei Koller. Hlat. Ep. I, 68 n. f, bei Feher. Cod. T. I. p. Ml u. S»4.i

» „ColuebenaU namqu« Sodi« Dcidcriu» Epiaonpua, qoi qnadam in parte inuaaor terminorom eina uxcitarl poteat, pott

variaa ewepeione», rcplicacloac*. relijrionis »ue ädern ro^atut, neriutein coDfessu* est, et putufacte calampnie IndulgcnlUin

publice protentatua ab eodem Stcphano EpUcopo« idieaer Stephan war. nach Koller Fünfkirchner Uiacbof von 1070 bia lluO) „pro-

»tratini deprecatua est, euius c*>nfesaionia prnfeaaionem ainoulti et publice aatiifaccione penltencie coDtenti, primi ac aanetia-

»iini Kejria Stephani eidem Eccleelo concesnorem Inatrumentoruni acriptis et »ipillis edoctl etc." (Bei

Koller, Ui.L Ep. T. 1. p. Hl et aeq .,
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tholomäus, welchem durch sie ein grosser Gütercomplex geschenkt wird. Der aus Frankreich

stammende Bartholomäus (nach Koller von 1219— 1252) hatte die Heiruth der ungarischen

Königstochter Jolantha mit dem Könige von Arragonien vermittelt und zu diesem Zwecke vier

Reisen auf eigene Kosten unternommen, die ihm nun Andreas II. ersetzt und vergütet, und zwar in

mehr als königlich freigebiger Weise , wenn man annimmt, dass dritthalb Jahrhunderte später, wo
das Geld bereits einen geringeren Werth hatte, König Matthias auf einzelnen seiner Reisen nicht

mehr wie 60 ti. verausgabte, wahrend bei den Reisen des Bischofs von einem Aufwände von fünf-

tausend Marken die Rede ist *.

Bereits die ursprüngliche Kathedrale des Bisthums von Fünfkirchen war dem Apostel

Petrus geweiht, wie dies auch Koller annimmt, fassend auf die Worte der Urkunde des heiligen

Stephan „si quis violare (terminos Dioecesis) presurapserit — sciat se — a Sancto Petro

Apostolo, in cujus honorc supr amemoratus construetus est Episcopatus, per-

petuo anathemate dampnandum^. Doch können wir nicht zugleich mit Koller annehmen, dass die

noch bestehende Kirche, in irgend einem ihrer Theilc, ihren Ursprung dem heiligen Stephan ver-

danke, oder dass sie von diesem begonnen und von seinem Nachfolger Peter, wie dies Koller

nach dem Ausdrucke Johannes vonGvercse „ubsolvit" annimmt, vollendet worden sei. Denn diese

erste Kirche ging im Jahre 1064 durch Feuer zu Grunde, wie dies Koller selbst angibt*; dass

aber dieser Untergang ein gänzlicher war, muss jedermann zugeben, der einige Kunde von der

zu jener Zeit in Ungarn gebräuchlichen Bauweise hat, welche die des ersten Bedürfnisses, der blos

mit wenig dauerhaftem Material, besonders Holz, betriebene sogenannte Untergangsbau war. Hiczu

kommt das Zeugniss des Bischofs Hartwig, welches dem heiligen Stephan nicht den Gesammtbau

der bischöflichen Kirchen , sondern blos deren innere Ausstattung zuschreibt. Ferner ist man,

nach der Aussage von Augenzeugen, bei der Planirung des vor der bestehenden Kirche befind-

lichen Platzes auf die Fundamente eines kleineren älteren Gotteshauses gekommen. Diese Funda-

mente sollen sich in der halben Lange der heutigen Kathedrale, vom Bischofshause etwa bis an

das gegenwärtige südliche Portal erstrecken, und in ihnen noch Reste von Säulen vorkommen, so

dass wir hier eine altchristlichc Basilika zu vemmthen berechtigt sind, welche dem Zeitalter Ste-

phan'* und Peter's entsprechen würde, in welcher des letzteren Begräbnis* zu suchen wäre und die

durch den Brand vom Jahre 106-1 zu Grunde gegangen sein mag. Endlich ist, was in der Folge

klarer werden wird, der Styl der jetzigen Kathedrale der romanische, der, allen bis jetzt bekann-

ten sicheren Daten zu Folge, in Ungarn nicht vor dem letzten Viertel des XH. Jahrhunderts auch

nur einigermassen durchgebildet angewandt wurde. Das einzige aus früherer Zeit im Lande erhal-

tene cliristliche Baudenkmal ist die Unterkirche von Tihany, die, als Begräbnissstätte des Königs

* .Volonte» .... ipsam ü,uinqueeccleBiensein ecclesiam conscraare indempnem pro inaximis dampnia et dupendija ipaiii.t

ecclesic Qnlnqacecclrsiensl», videlieet quinque Millibu« marcarum conaumptis et cipcnais, in uija antedietis, presertim qulu

possessioncni et eortem cpiscopalcm anpra Drauam contra Vaaka ox opposito altnm in uoiuiuc Santi Martini nuneupaum com

deerra et Septem iiilli» ad eandem cortera pertinentibos, occasione illiua Itineria, nostris pro aervitija, regio de benepiacito obll-

gauit. tempore qaolibet per »e, suosve Successores
,

qtiAodoque potent, ec/rlcaiam coDiodiu« redimendau, ut hoc liqnido est

enDipertuui, paueisaiina et breuisaima in conpensationrtn memoratam predictam vcm-rabilis patris expensarum sumptuum et I»-

boruiu, quaadain possessiones regia», per quantitatvtu prediete pecunie ofterentes, videlicet terram lloda ctc> Da« Doctmient

bat keine Jahreszahl, onus» aber oacb Koller'a HemerIning frühestens Anfang Novembera 1835 ausgestellt sein. (Bei Köllen
llist. Kp. II, p. 86 et seq.)

» Hist. Kp. I p. US." Andrea ae Bela regibus vita funetis, Snlamon, Henrici Cusarls auxilio, Geisa et Ladlslao Belac Ke

iris filil» haud invitta, anno 1063 in soliam rcstitntu« et anno 1064 Quinqaeecclesüs in l'rincipis Apostolornm Basiliea Corona

tus est. lntcr haec solemma BasUicani cum vicinis sedibus, uon vano faturao diseordlae omine, subiuneo incendio absumptam-

terunt." Solohe» bezeugt Tb uroc». c 47: „Nocte autem secuta, projroostieon futurae discordiat* et turbationis provenit Totam

eniiii Ecclesiam iilam et omnia palatia, caeteraque aedifleia ei appendeotia, flamm» eorripoit, et unlversa, vaatante incendio, corrue-

riint." Bonfiu Dec. II. I. 3: „Sed Ingen« futnrae diacordiae portentum proxiuia noetc intcrecssit, tota enim Petri HasUica

contigwaque aedifleia repentino quodam incendio absumpU sunt".
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Andreas I. genannt, aus dem Jahre 1050 stammt; es kann aber diese» Werk gleich wohl altchrist-

lich als frühromanisch, im Sinne der geringsten Ausbildung dieses Styles heissen, und doch muss

man annehmen, das» es, als Königsbau, zu den vorzüglicheren seiner Zeit gehörte. Von diesem

Werke ist nun bis zur Fünfkirchner Kathedrale eine grosse Kluft , obschon auch letztere den

romanischen Styl, besonders in der Gesammtanlage, durchaus nicht in seiner höheren Aus-

bildung zeigt.

Wenn nun aber der Bau der gegenwärtigen Fünfkirchner Kathedrale weder Peter noch den»

heiligen Stephan zugeschrieben werden kann, entsteht die Frage, wohin wir denselben beim abso-

luten Mangel aller hieher bezüglichen schriftlichen Urkunden zu setzen haben? Denn obschon

die Sammlung der letzteren in Kollers acht Bünden der Geschichte des Bisthums vollständig

genannt werden kann, und seit Koller's Auftreten kein weiteres, auf den Bau bezügliches schrift-

liches altes Dutum aufgefunden wurde, so finden wir in jener Sammlung doch nirgends einen

urkundlichen Anhaltspunkt Uber die GrUndungszeit des Gebäudes, dalier wir dieselbe einzig und

allein im Sinne des Styles zu bestimmen gezwungen sind.

Die in den Jahren 1848 und 1^02 unternommenen Ausgrabungen mehrerer Thoile der

Köuigskirche zu Stuhlweissenburg,* die Nachrichten über die, erst in unserem Jahrhunderte ver-

schwundene Adalbertskirchc zu Gran , so wie Nachrichten über andere Kathedralen Ungarns

bezeigen, dass die eigentliche monumentale Baukunst des Landes, mit der einzigen Ausnalimc der

Basilika des heiligen Stephan, erst seit dem letzten Viertel des XII. Jahrhunderts datirt, und dass

an der Spitze dieser monumentalen Bauten der l.'mbau der zu jener Zeit oder kurz vorher unterge-

gangenen erwähnten Basilika steht. Dieser Umbau wurde höchst wahrscheinlich von Bela III.

unternommen und an die Stelle der verschwundenen Basilika des heiligen Stephan eine Kirche

gesetzt, die sowohl im Ganzen wie auch in vielen Details noch der frUhromanisehen Weise ange-

hörte; in mehreren Details aber auch schon den Einfluss des spilteren Romanismus verrietli, ohne

auch nur eine einzige Einzclnhcit des sogenannten Ubergangsstyles aufzuweisen.

Andererseits treffen wir unter den erhaltenen Denkmälern Ungarns, namentlich in den zu

Anfang des XIII. Jahrhunderts umgebauten Abteikirchen, besonders aber in der um 1207 begon-

nenen Kirche von Lcyden (Lebcny) überall auf Elemente der ( j bergangszeit , und hiiufig sehen

wir hier den stumpfen Spitzbogen angewendet.

Die. erste Veranlassung zur monumentalen Baukunst ging demzufolge von einem Königsbau

aus, pflanzte sich von da auf die Kathedralen und erst spilter auf die Abbatialcn fort, und zwar in

der Art, dass die Kathedralen noch mehr an der romanischen Weise, ja sogar am frühen Roma-

nisinus hafteten, die Abbatialcn aber bereits die vom romanischen in den Spitzbogenstyl Uber-

gehende Weise annahmen.

Die Fünfkirchner Kathedrale hat nun die meisten Merkmale mit dem Umbaue Bela's III.

in Stuhlweissenburg gemein. Beide Anlagen besitzen ein, durch zwei Reihen sclir einfacher

l'fciler in drei Schiffe getheiltes Langhaus , in dessen Länge , mit Einsehluss der Apsiden, die

Breite des Mittelschiffes in Stuhlweissenburg 4 '/»mal, in Fünfkirchen 5y,mal enthalten ist. An
beide, ohne Andeutung eines Querschiffes oder einer Vierung, gestreckte Langhäuser setzen

sich drei, den Schiffen entsprechende Apsiden an, deren mittlere von auffallender Grösse ist; an

den vier Ecken des Langhauses steht je ein Thurm von ansehnlichem Flächeninhalt, jedoch von

verhaltnissmässig geringer Mauerstärke. Kein Schiff der beiden Kirchen war ursprünglich ge-

wölbt, wie dies aus der geringen Stärke der Pfeiler neben ansehnlicher Breite der Schiffe unbe-

'• Zu vergleichen hierüber mein Werk: „A tehorviri »»at»»ok emluienye" IV.Un ib«4. l^uarto mit Kupfern und

Holzschnitten.
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streitbar hervorgebt. Die Grundform der Pfeiler ist, mit wenig Ausnahmen , die einfachste des

ungegliederten Rechteckes, mit steilem attisirendem Säulenfusse. Soweit das Gemeinsame. Die

Fünfkirchner Kathedrale hat eine Unterkirche , welche jene von Alba nicht besass. In dieser

l'nterkirche wird das Gewölbe von Säulen getragen, deren altertümlicher Charakter an ihren

steilen ottisirenden Säulenfüsseu und gefasten Kugel-CapitUlcn, den fälschlich sogenannten Wür-

fel-Capitälen, ersichtlich wird.

Es muss zugleich auffallen , dass in Fiinfkirchen noch nirgends auch nur die Andeutung

eines Spitzbogens vorkommt. Zwar sind die Fenster, mit Ausnahme jener der Krypta, alle neu;

doch haben sich noch die Umrisse der ursprünglichen Fenster der Apsiden und jene einiger Fen-

ster des Mittelschiffes erhalten , und diese zeigen überall den vollen Rundbogen , ebenso finden

wir denselben von einem zum anderen Pfeiler im Innern der Kirche gespannt, wie auch über den

noch erhaltenen beiden ursprünglichen Portalen. Gleicherweise herrscht die volle runde Form

auch bei den, neben dem Sägefricse
,
häufig angewandten Kundbugenfriese vor. Im allgemeinen

geboren die architektonischen Elemente, der grossen Mehrzahl nach, der früheren Zeit des

Romanismus an, so dass wir den Bau nothgedrungen in eine frühere Zeit setzen müssen, als jene

des Anfanges vom XI II. Jahrhunderte ist, in welcher die meisten Abbatialen Ungarns in urkund-

lich beglaubigter Weise umgebaut wurden, wie dies auch die Merkmale ihrer Zeit und des , für

Ungarn erst jetzt und allmillig eintretenden Stylwechsels bezeugen, was, wttre er in diesem Lande

schon früher beliebt gewesen, sicher an einem im Gegensatze zu diesen kleineren Abbatialen.

so bedeutenden Baue, wie jener von Alba und Fünfkirchen, zur Erscheinung hätte kommen
müssen.

Obwohl in dem streng architektonischen Theile der Fünfkirchncr Kathedrale der früh-

romanische Styl beinahe durchgangig sichtbar wird, treten andererseits in den plastischen Ver-

zierungen, besonders aber in den Figurenreliefs, die Anzeichen des spilten Romanismus in auffälli-

ger Weise hervor. Es ist daher in Bezug dieser beiden Theile ein zwiefacher Impuls anzunehmen,

der ältere für die Durchführung der Hanptanlage, und ein weit jüngerer für die Decoratious-

beendigung, welche bis ziemlich tief ins XFII. Jahrhundert fortgesetzt erscheint. Eine Annahme,

die zwar in keiner der älteren Beschreibungen des Gebäudes vorkommt, die sich aber auf dem
gegenwärtigen Standpuncte der wissenschaftlichen Archäologie des Mittelalters nicht abwei-

sen lüsst.

Diesem zu Folge und mit Rücksicht sowohl auf die Analogie zwischen der Fünfkirchner

und Albcnscrkirche, als daraufdass die monumentale Baukunst in Ungarn ihren Impuls durch Bela III.

erhielt und daher die meisten Kathedralen um den Schluss des XII. Jahrhunderts umgebaut wurden,

dürfen wir mit der grossten Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Grundstein unserer Kathe-

drale im vorletzten oder höchstens im letzten Decenniiim jenes Jahrhunderts gelegt wurde.

In der Reihe der Bischöfe aber bleibt unser Blick auf Calanus haften, welcher den Sitz, nach

Kollers Zeugniss, von 1187 bis 1219, demnach Uber dreissig Jahre, innc hatte. Koller nennt

ihn einen Dalmatiner, und dies stimmt wieder mit mehreren Zügen unserer Kathedrale, die einige

Bekanntschaft mit italienischen Mustern bei dem projectirenden Meister voraussetzen.

Wie Koller (Hist. Ep. T. I, Posonii 17S2 pag. 217 u. ff.) nachweist, hatte dieser Bischof,

ehe er den Stuhl von Fünfkirchen bestieg, bereits mehrere hohe Staatsämter verwaltet, und blieb

auch im Jahre 1189 noch Bau von Croatien. Ebenso wird er in den Jahren 1193 und 1195 Gou-

veneur von Croatien und Dalmatien genannt und seiner Wirksamkeit das Zustandekommen eine»

Waffenstillstandes zwischen Ungarn und Venedig um 1188 zugeschrieben. Hiedurch erhielt der

Papst Clemens III. freie Hand zu einem Kreuzzuge und belohnte den Eifer des Vermittlers mit

dem erzbischöflichen Pallium, welches unter den Fünfkirchner Bischöfen Calanus allein und blos
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für seine Person erhielt. Später hatte er vielfach mit Verlüumdungen zu kämpfen, die ihn bei den

nachfolgenden Päpsten eines unerlaubten Umganges mit seiner Nichte anklagten. Von diesem

Verdachte wird er durch Koller gereinigt, welcher die Anklage auf Rechnung des Königs Eme-

rich setzt, der Calanus als seinen Widersacher und als Anhänger seines ihm. dem Könige, feindlich

gesinnten Bruders betrachtete. Als Calanus im Jahre 1219 starb, hintcrliess er eine zur Theil-

nahme am Kreuzzuge bestimmte Summe, welche Honorius III. behufs Unterstützungen für Pa-

lästina („in cjusdem terrae subsidium destinandam suuimam") in Anspruch nahm. Endlich hat Ca-

lanus einen kleinen Commentar zum Leben Attilas hinterlassen , wodurch er sich auch als litera-

risch gebildeter Mann zu erkennen gibt. Wichtiger jedoch ist uns das Hinterlegen jener Summe,

die er zur Wegzehrung für die Reise nach dem gelobten Lande bestimmte, denn sie beweist, dass

unser Kirchenfürst in geregelten Geldverhältnissen lebte, und somit, besonders nach Befestigung

und Vermehrung der bischöflichen Einkünfte durch Bcla III., welche, wie wir oben gesehen, seine

Dazwischenkunft vermittelte, wohl im Stande war, einen bedeutenden Bau zu unternehmen und

durch mehrere Decennien hindurch fortzuführen.

Sein Nachfolger war Bartholomäus, nach Koller der XIII. in der Reihe der Fünfkirchner

Bischöfe. Wenn nun jenein die architektonische Ausfuhrung der Kathedrale zuzuschreiben ist,

würde diesem die Ausschmückung des Gebäudes mit plastischen Werken angehören, deren Aus-

führung, nachdem Bartholomäus den Sitz bis zum Jahre 1152 inne hatte, in die zwanziger oder

dreissiger Jahre des XIII. Jahrhunderts fallen würde, weil die 1211 und 1242 erfolgte Tataren-

noth eine spätere Herstellung unzulässig macht. Da ich jedoch von diesen plastischen Werken

später ausführlicher spreche, wird auch das Verhältniss des Bischofs Bartholomäus zu denselben

erst gleichzeitig mit denselben zu erörtern sein.

Es finden sich weder Stylmerkmale noch urkundliche Belege einer Umgestaltung der Kathe-

drale vor 133.r>, welches Jahr als das mehrerer bedeutender Abänderungen erscheint.

Die Haupt-Apside wird sehr stark erhöht, mit zwei colossalen Fenstern versehen und an die

Stelle der älteren Halbkuppel tritt ein aus einem doppelten ftinfscitigen Sterne bestehendes Rippen-

gewölbe im Sinne des Spitzbogcnstyles. Die Zeit aber, in welcher diese Umgestaltung vorgenommen

wurde, wird durch eine über dem mittleren Fenster befindliche Jahreszahl (1335) angegeben.

Koller kennt diese Jahreszahl, da er sie auf Taf. I, Fig. 4 seiner „Frologomena in Hist Kp.

Quinqueeecl. , Posonii 130-1" gibt; doch erwähnt er derselben nicht weiter in der Biographie des

Bischofs Ladislaus , welcher der XVIII. in der Reihe seit der Gründung des Bisthums ist und

den Sitz 25 Jahre hindurch, von 1315—1345, inne hatte. Er wird wegen seiner Verdienste um
den von Bartholomäus zuerst in Ungarn eingeführten Augustiner-Orden gerühmt. Zu seiner Zeit

schenkt König Karl Robert »lern Fünfkirchner Capitel die Ortschaft Kyzdyr im Baranyaer Comi-

tatc, welcher Vermögenzuwachs sowohl die erwähnte Apsiden-Umgestaltung als auch die gleich-

zeitige Erweiterung der Kathedrale leicht veranlassen konnte; denn aus dieser Epoche stammt der

ganze Anbau an der Nordseite , welcher ein zwischen den östlich und westlich stehenden beiden

ThUrmcn sich ausdehnendes neues Capcllcnschiff bildet. Gleichzeitig damit ist auch ein Treppen-

haus mit einer vorgelegten Halle, welches sich an den Thurm der südwestlichen Ecke östlich

anschliesst, ebenso die Bedeckung der Seitenschiffe mit Kreuzgewölben. Der hohe Chor wird wohl

auch um diese Zeit gewölbt worden sein, wie dies die an die innere Seite seiner Pfeiler angesetzten

Schafte vermuthen lassen; doch ist das Gewölbe später erneuert worden. Alle diese Umgestaltun-

gen sind von einem Meister Demetrius, der sich Lapicida nennt, auageführt, wie dies die unter

der angeführten Jahreszahl vorkommende Inschrift andeutet :

1335

LABORE MAGISTRI DEMETRI LAPICIDE
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Koller führt in seinem Werke mehrere von den Päpsten ertheilte Ablassbriefe für neuer-

baute Kirchen der Fünfkirchner Diöcese an. ein solcher wurde auch von Papst Clemens VI.

am 9. Oetober 134.V unserer Knthedrale ertheilt, und erscheint somit, ausser jener Inschrift,

als einziges urkundliches Zeugniss eines bedeutenderen Umbaues; besonders wird in demselben

vorhergegangener Unfälle der Kirche und der Wunsch, sie hierin- zu entschädigen, ausdrücklich

erwälhnt.

Ltingcr als ein Jahrhundert hindurch kommt keine bedeutendere Veränderung der Kathe-

drale vor. Erst im Jahre 149S fasstc Bischof Sigmund (1473— 1005), wie Koller sagt den Vor-

satz die Veste und die Kathedrale mit neuen Baulichkeiten zu zieren. Kr ffihrte jenen Thurm auf,

welcher den Hingang zur Veste von der »Stadt aus bildet, wie dies sein Wappen und Name, summt

der Jahreszahl 1 198, die über dem Thore angebracht sind, bezeugen. (Dieser Thurm ist seither

abgetragen worden. ) Nachdem Sigmund in der Kathedrale selbst mehrere Gewölbe thcils neu auf

geführt theils hergestellt hatte, wünschte er dieselben mit Wandgemälden zu zieren; er wandte sich

daher 1"»00 an Papst Alexander VI. und erhielt die Hrlaubniss, einen Benedictiner, Namens Jacob,

der zvi jener Zeit als Frescomaler bekannt war, nach Fünfkirchen kommen zu lassen und ein Jahr

hindurch bei sich zu behalten, damit dieser die beabsichtigte Gcmäldeverzierung ausführen könne".

Von den durch Bruder Jacob gefertigten Wandmalereien haben sich vielleicht zwei Köpfe,

die in der Unterkirche in» nordwestlichen Thunne zur Seite eines in einen Altar umgewandelten

Lavabo's, vorkommen erhalten; ebenso mag eine in der, gegenwärtig als Archiv benützten oberen

Räumlichkeit desselben Thurmes sichtbare Malerei, PHanzenverzierungen vorstellend, von seiner

Hund sein, da beide die Weise des Anfanges vom XVI. Jahrhundert verrathen. An den Gewöl-

ben zeigt sich jedoch nirgends eine Spur von Malerei; auch mögen die Gewölbe in spilterer Zeit

erneuert worden sein, da mehrfache geschichtliche Zeugnisse von Veränderungen der Kathedrale

vorkommen, welche jedoch bereits Koller (liist. Kp. T. VI, p. 348) richtig als auf da« Gewölbe

des Mittelschiffes bezüglich, beschränkt. Das Gewölbe der Unterkirchc und der Seitenschiffe ist

das alte, jenes noch vom Hude des XII., dieses aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts; möglicher-

weise sind unter der Kalktünche des letzteren noch die von Bruder Jacob gefertigten Wandbil-

der vorhanden , während jene der Gewölbe des Mittelschiffes sicher mit demselben zu Grunde

gegangen sind.

Der Nachfolger Sigismund'« war Georg Szathmärv, der den Sitz vonl50.r>— 1521 einnahm;

derselbe hat sich auch durch eine Gilterscheiikung an die Kaschauer Elisabethkirche, um deren

Weiferbau zu fördern, verdienstlich gemacht, und gedachte mit gleicher BaiithKtigkcit in Fünfkir-

chen zu wirken; deshalb berief er von Leutsehau einen Bauverständigen Namens Gregor Zimmer-

; „(tipientea \g\tnr. ut Keeleaia Qiiiiiqueeel. qtie. »ieut fertur, multncieis combtut» et per tiranoon, pernecutio-

oe», ar propt.rlioc lu privil <ni\.i im! ultfen tiali bu s et »Iii« utilitaribtis magna diitpendi» pii»«» Cut, congrili»

bom.ribu« freuueiitetur, et ut ( hristi fidele» i-o Hbeiitius causa devotionin roiinuant ad eandem etc.- l)»t. Avinione 7 Idu» Oct.

Poutifieatiih ii.iMtri an. IV. (Bei Koller, limt. Ep. 11. p. 41)3..

* Anno l.vwi ,1!« in. Oet. V.-Tioruliili fratrl SigUinundo Episeopo (Juinqueeccl. Alexander P. P. VI.

„Venerabilin trater Salinem et »upplicari imlii» buniiliter fc<i>ti, nt cum tu qmisdaui tcntudiiie« et nonnulU aediriria in

Erclesia tu» liultiqueeclesieiud, pi.rtim l'abiliari, partim vero repar.iri t'eeeri». eupiasque illa pro majori pnpnli devotione *e diuiiii

cultu» nrnatu et aupmento picturin et iniHjfiiiiliu» illimtrari et deeorarl. sitque ipii.Uiu frater Jarolius Monaebus prot'oit.Hua Ord.

s. Uenedicti in arte piettirae in partibus Uli*, »icnli »»»eris, eelelierriiuii.s quem a.l eertum teinpu» eitra rlau*tr* Moimsterii sture

pii»(.e, illumque ad elTectiiiii pingendi et ornandi priu-fauiu Kctleciaiu in domo tu» retinere de.-ld.-ra.H, di^nareiuur tild oportune

de*upcr ademe. 1/noeirea no> lioiiotiiui et laudahile derddcriuui traternitatii tue c.miproliantes bujuMU'xli suppücatioui iluli-

naii. ut idini (rat.r Jaeobtis extra ilamtra dieti MoDastcrii ad uunuui llliere et lieitv *tare pimwit, tiupie illutn in domo tu« ad

effeituru perfeetioiiia nperi* hniu? per «partum »eiupori» uiiiuc aimi, ut profertur, retinere Valens, apostoliea «uetoriutt- teiiurc

pM-'.ieiitium tibi e1 Uli de spei-Uli j;r;">" laeultateiu coueediiini» pariler et iudulgciiiiig. Coti*titUtioiiibus et urdinati.niibus aponto-

lirif, jnraiueiito eontinnatione apovtoliea, vel aliis quodlibei ruliorati», »tututi-, et eonsuetudiiiibua, etteri»que coütrariU nou ob-

»UMibui. quitiuseuiique.» (X.»th Koller, ex Toiüis Vnüc. iiiitmt. Hn-v. T. I, p. lu.t.j

xra. 3
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mann"; doch erreichte er mit diesem seinen Zweck nicht. Ks findet «ich in der Kathedrale keine

architektonische Änderung, die Szathmary zuzuschreiben wäre. Dafür «her steht ein grosser Mar-

mor-Altar im Picnaissance-Gcsclunacke in der UorpusChristi-Capclle, dessen Drachenwappen Szath-

mary angehört. I)er Umstand, dass diese Capelle erst im gegenwärtigen Jahrhundert erbaut, mit-

liin der ältere Altar von einem anderen Platze hielier versetzt wurde, hat Veranlassung zu einer

in Ffliifkirehen cursirenden Kabel gegeben, welche eine Vergrabung des Altares während der «ran-

zen Zeit der Tllrkenherrschaft annimmt.

Kin anderer Altar, von weissem Marmor und «gleichfalls im Renaissance-Geschmack, ist an

einen der Ohorpfeiler angelehnt. Hie Provenienz desselben ist unbekannt; doch kann er, bei seinen

kleinen Dimensionen, leicht von einer anderweitigen früheren Aufstellung nach Kilnfkiivhen ge-

bracht worden sein." weshalb dessen gute illtere Arbeit dem Umstände nicht widerspricht, dass er

zur Zeit der Tllrkenherrschaft. jedoch anderswo und nicht eigens für unsere Kathedrale ange-

fertigt wurde.

Der Kirchenschatz wurde lö-'ö, ehe noch die Türken Fünfkirchen besetzten, durch die

Domherren gerettet; doch trafen sie auf ihrer Flucht den Palatin Stephanus Ibtthory. der ihnen

die Kleinodien abnahm. Hieraus entstand ein Process, der in höchst sonderbarer Weise vor «lern

Pressburjrer I >oinca])itel zum Austrag kam. Ks finden sich nämlich bei Koller, Hist. Kp. V.

p. -11 u. ff. zwei Krkliirungen der Fünfkirchner Domherrn, au einem und demselben Tage (jenem

lies Apostel* Andreas) 1 528 abgegeben vor dem Pressburger Domcapitel. in deren einer bezeugt wird,

Stephan Bäthory habe den ganzen Schatz den Domherren zurückgegeben"', in der zweiten jedoch

Protest gegen die erste Krklürung eingelegt und «las Hecht, den nicht erstatteten Theil des Kirclu u-

seliatzes an Ibithory und seinen Krben zu suchen, aufrecht «gehalten wird".

Der vor den Türken und aus den Iiiinden des Palatin« Hathory gerettete Kirchenschatz ging

durch einen späteren Filufkirchner Hischof in partihus infidelium dennocli gänzlich verloren, wie

solefies ein von Koller (Hist. Kp. VI. p. l\27 u. ff.) angeführtes Document de.* Pressbur«rer Dom-

» < otnarti 8i>er»«ifi'l apud Wagenau Analeet. Sepp. T. II, p. US narrxtio. .Ct'orRlu» Zotuiar Epiacopus »juimpieee.

ili>i. ur.is jM-uit » i.eiit.-rtiovieti»ibii* Miijristniiu (in tf«r Zituuuniiaiiiiuin xilii mitti, euui .ili<|uul aediiieare velbt, <|ii..i] , i obtinuit

ab ei», ipii ei. ([iila liu^ui' llun^riac i^uar» adjunxiTunt nociuin itineri» l'autuiii Hrendorfer, dilti» am Im Ii im pr« vi.itico

iribua floreuia 1. e u 1 » r Ii o\ i a iimjiip (j u i n i| u e !<• cl e «i .< s ; <jui Arebiteetua nullit in;trumciita aeeiuu adporUverat , .1 re

ItilVeiu al> Kpi-i np<> irnto reces^C*. Voriii (fi-mit* Nachricht Ut auch deshalb inteieaaant , weil ilrul • •uMeti. »I* den-ii We^zeh-

rutic. einen Mlirobnden Im^i-ii-^.iIz zu jenen .ihm) Mnrken bilden, »ebbe llischot' Kurthobiinaus volle ilivi Jahrhunderte truln-r

Cur Keine Keilten unvli Aragonien dein Köni|f Andrea* 11. anzurechnen (tut fand.

J " „l>ie l- iinl kirchner ltouihemn, Maxijitri Steph, ile Xacliwialli et Laurentius de Ejrrca. augen aus, c.iio«! iu Kilian

enju», jtui tcrti.i itivtnr iwnluiin in vUeeribu* huju* n jnii lluiitfariae. per inpreaauin T hurrjirum, cumti.» turt.ati*, . ( dcui-uti*

•Speci. et Mut». 1». iM.pli. ile Batln-r. «licti re^ui Hun-ariae l'alatinus, et Judex Curaaiioruui , Hea et Botin Mobilia, nf.pie Tbc-

f.'iiintiii tccl ^uiinpieei eleu, ail »e reeepiaaet. et alt ill» tempore penea ac tenuinset et H*neTva*itet. Et quin ip*e V -St Palati-

no.-, « allein Ki» et Bonn per ipHUiu, ut praefertur, ad ae «veptaa, et rPcept» »e peiH'.t se tenta et naaervat*, eiaileui Majriatri« nomine

pr>edieti cajiittili arripientilma, »c. Kev. I). tieoi^Io swlok, electo prefate Koelesiae plennrie ro^titui-N»t*t . . . um! verspre-

ili.n ilem l'al.ain ,i<l volenti et cupienti i|tnn| liti-ini-s «juietuntialea, et Abi«luti»nr», »uper reatitutione praetlirtarum Kerum
et Uuiioniiii Ecele»i*n eoniui , »üb iinpreeaioue uutiqui aWIli ipaomm, r>er »utedictuin capituliio. En-1. tjuiiniu cl. eoii

tici ourabiiut."

" Dein voriftvu lünmetral entKiKfnjfeÄttzt wird in einer andern, am selb-u TttRe verfasitten, Krkl;iruu>r (fe.nt^t: ,yiiauv

i|iiuui id ipsuui inviti ilie frUli.r jrenannten beiden Frtnfkinhner Uoiuberrti et noti ipsonlm sponte. aed ne boii.i ip»» il.lau»

iil> ipsi» et eonim Kecleaia jir^ebtu. penitua depereant, ea rxtione indueti, et eoneti ipaum I). ralalinuiu et auoa llaen-de»,

bodie vel Trau, aut alin die, in tot«, attpie pure, et .liinplieiter ipjietaturi sunt, et ab«idiitnri. VolenUa tameii. ipiod linjuaiiiinli

qnii tutioiie et ubsolutione, per ipaos Ben. :da 'f , nun ob;tantil>ns. ipai, eorutnijuc aucee»»oren, etiam «in^ilurre l'ersouac nomine

pno'dictae Koelesiae eoruiu, »i dum et quiiixlo, routra ip»ntu t). l'alatinuin »uosqne Haerede» oeiaiioue partis praeinisi-aiuiii

reruui nun re^tiltitae. netiimein iiiütiliu re aut alio ipiovia tuodu petere voluerint, babeant liberaui potestatis laeiiluiteui : notenti a

oninino per hujuMuodi (|iii. tantiam et absoliitioneui faaai<iiieiu<|n» deniper fien. eondlti«>i)em Keelesiae ipsonnu praedii tae ti..-ri d< te-

itoreui. nur taenllaleiii uxeiidi et repetendi ijuoiia modo aditnere, aed voluerint et vakant, tpiod omni* eonim qai.-tatio , t Ab
•.oiiitio at<|ue r.ii«»io Mipcrinde bodie vel eras, aut alia .juainunpie die. ai|b ipiiliiiivii. l'onuU verUtnuu, et conditiouibu.- per

e.., I'iendae »int nullius etrieuciae et vabiris
,

nuliinaque mouienti, 8..I peiiitu» irriue, revoe.it««. inauea, nullae et pro Hon

l'aelia babeantur."
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capitels beweint. Es ward nämlich i. J. 1579cine Inquisition angestellt gegen Bisehof Andreas Dudith,

hinsichtlich der, damals unter türkischer Herrschaft befindlichen Diöcesc von Fünfkircheu von

1563— 1567, in welchem Jahre Dudith eine Gesandtschaftsreise nach Polen antrat, wo er später

Protestant wurde und sich verehliehte. Der Aussage des Pressburger Capitels und der von diesem

verhörten Zeugen zufolge war der Kirchenschatz von Fünfkirchen, der, nnehdem er gerettet worden

war, in Freusburg aufbewahrt wurde, im Jahre 1579 gänzlich verschwunden. Als früher vorhan-

den, werden in dieser Urkunde erwähnt eine mit Perlen und (ienunen verzierte Infula, welche Dudith

um -

20<J fl. versetzt hatte, verschiedene Kirchcngcwilnder, als Gold- und Silbergegenstände, Kelche

und Kreuze, dann ein silbernes (ex argento solido) Brustbild (a capite usque ad latera facta cfhgies)

des Apostels Petrus und eine das Sehwcisstueh der heiligen Veronika darstellende Hdztafel, vor

allem aber ein bischöfliches Pedum, welches Georg Draskovich. Bischof in partibus von 1557 bis

15üJi. und später in Agram, aus einem silbernen Leuchter des Fünfkirchncr Kirchenschatzes zu

Pressburg anfertigen liess, und welches ebenfalls mit den übrigen Gegenständen, ausgenommen

die angeführte Holztafel, abhanden gekommen war.

Ks ist durchaus kein historisch-kritisches Verfahren, sondern pure Nachbeterei eines obschon

alten, dennoch falschen Satzes, wenn man in Ungarn das Zugrundegehen und Verschwinden der

mittelalterlichen Bauten als unter der T u rk cn herrschaft stattgefunden und von <len Türken ver-

anlasst annimmt, weil die für die Dcnkmälc rcrlialtung unglücklichste Zeit erst in das Knde des vori-

gen und in den Anfang unseres Jahrhunderts fällt, wofür sieh als Ursache das aus völliger Ge-

schmacklosigkeit hervorgehende Übernehmen und Überschätzen zeigt , in dessen Gefolge ein all-

genuines Umbauen der älteren Werke, und zwar immer mit Benutzen des vorhandenen Materiaks*

der älteren Denkmäler auftritt, auf die man wo nicht mit Verachtung, so doch mitleidig herabblickte.

N i e hat eine absolut f e i n d 1 i c h e W i r t h s c h a f t hier so gross e n S c, h n d e n a n g e-

richtet als die mit Geschmacklosigkeit gepaarte Bauwuth.

Den Türken lüsst sich höchstens ihre Trägheit in der Erhaltung des Vorhandenen vorwer-

fen, und auch dies kann nicht für jenen älteren Zeitraum gelten , in welchem sie nicht wenige,

unsere Bewunderung erregende Moscheen aufführten. In Ungarn haben die Türken blos die

grösseren christlichen Kirchen für sich in Anspruch genommen und in Moscheen umgestaltet,

gewöhnlich entfernten sie dann die Werke der Seulptur und Ubcrweisstcn die Wandmalereien; allein

selbst dies thaten sie nicht immer und tiberall, wie die Reliefs der Treppenhäuser in Fünfkirehui,

wie es eine Moschee Constantinopel beweist, an deren Wänden ich noch sämmtliche alte byzan-

tinische Darstellungen unversehrt gesehen habe.

Die FUnfkirchner Kathedrale ist von den Türken in keiner Hinsicht ver-

unstaltet worden, im Gegentheile schützten sie diese als eigenes Gotteshaus, was aus d. in

Koran genommene und noch am Haupt portale erhaltene Inschriften bezeugen. Die Behauptung,

dass die Untirkirche den Eroberern als Pferdestall gedient habe, ist eine eitle Fabel, welcher die

doppelte Treppt nrincht widerspricht.

Im Gegentheile sind alle stylwidrigen Verunstaltungen dieses ehrwürdigen Gebäudes, als:

das Ansetzen der Portalhalle und eines Capellenseiteiiseliirtes an das südliche Schiff, das Ver-

putzen der Sanctuariumsfronte, die Theaterdecoration der Hauptl'acadc, die Bedachung, das frucht-

lose Einziehen von Eisenstangen über dem Gewölbe des Mittelschiffes, endlich der Ausbau der

ThUnne Änderungen und Zusätze, welche ein Fünfkirchncr Baumeister, Namens Gianone, von

1S05— ls_>; ausgeführt. Audi der Steinmetz Windisch, ein Fünfkirchner, hat durch die

Ausführung der über der Attike des Südschiffes stehenden eolossalen Apostelstatuen kein beson-

deres Denkmal seiner Künstlerschaft hergestellt.
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Der wissenschaftlichen Erkenntnis» unserer Zeit wäre vorbehalten, gut zu machen was
unsere Vorgänger verschuldet oder verdorben haben.

II. Baubeschreibung der Kathedrale von Fünfkirchen.

Die Kirche ist eine doppelte, eine untere und eine obere: beide waren ursprünglich mit-

einander durch zwei Treppen verbunden, deren jede auf sechzehn oder siebenzehn Stufen aus den

Seitenschiffen des oberen in das untere Gotteshaus führte. Gegenwärtig sind die Treppenhäuser

in ihren westliehen

Theilcn vermauert,

ein neueres Ge-

wölbe ist über sie

gelegt und sind dar-

über Stufen ange-

bracht, die in die

Seitenschiffe des ho-

hen Chores fuhren.

Dagegen isteinEin-

gang in der Mitte

des Hauptschiffes

vorhanden, durch

welchen man auf

neunzehn Stufen in

die Krypta hinab-

steigt; die doppelte

seitliche Treppen-

flucht leitet nun-

mehr auch fünfzehn

Stufen in die Sei-

tenschiffe des hohen

Chores, der vordem

Altare noch um drei

weitere Stufen er-

r\g. i. höht ist.

Die Unterkirche,

Sie nimmt die ganze Breite des (Iber ihr befindlichen hohen Chores ein und erstreckt sich

von den Apsiden bis nahezu in die Mitte des dritten Arcadenjoches des hohen Chores; sie ist

demnach von seltener Ausdehnung, eine wahre Unterkirche, sowohl im Sinne ihres

Flacheninhaltes, als auch ihrer beträchtlichen Höhe.

Die Ausdehnung unter der ganzen Breite des östlichen Kirchentheiles bedingte die Notwen-

digkeit der Übereinstimmung der oberen und unteren Pfeiler als unumgängliches Gebot , daher das

Aufsitzen der ersteren auf den bedeutend stärkeren Mauermassen, die durch die unteren Gewölbe

hindurchziehen. Der weite Abstand der das obere Mittelschiff bildenden nördlichen und südlichen

Pfeilerreihe fordert die Theilung des breiten Raumes in drei entsprechende untere Schiffe, deren

mittleres durch sechs Säulenpaare begreuzt wird; ebenso sind die Joche zwischen den Pfeilern, in
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der Längenstellung jederseits von zwei Säulen unterstützt. Durch Anordnung- dieser sechzehn

Säulen Hessen sich in den fünf Längenräumcn ziemlich ähnliche Abtheilungcn für die «her ilinen

befindlichen Kreuzgewölbe herstellen; quadratisch konnten jedoch die Abtheilungcn nicht gemacht

werden, diesem stand die Eintheilung des Oberchores entgegen.

Das erste grosse Kryptentravec zu 26-29' ist zwar kürzer als die folgenden, wenn man
jedoch die Mittelzahl der fünf östlichen Joche der Oberkirchc berechnet, findet sich diese zur

Länge von 27-50', die in der Kryptc durch die Säulenstellung wieder in zwei gleiche Hälften

getheilt wird, so zwar, dass wir hier grossere Pfeilerjoche uud kleinere Süulenjoche haben, deren

je zwei einem Pfeilerjoche entsprechen.

Die drei mittleren Schiffe der Unterkirche werden östlich {remeinschnftlieh von einer grossen

Apside halbrund geschlossen, während am Schlüsse der Seitenschiffe die Apsidiolen blos von

aussen halbrund, innen aber in rechten Winkeln geschlossen sind. An die Aussenseite der beiden

Seitenschiffe schliefst sich je einer der östlichen Thürnie in der Weise an, dass er blos seine innere

Wand mit der Langmauer der Uuterkirehe gemein hat, mit dem übrigen Körper aber von ihr und

der Oberkirche ganz abgesondert ist, eine Anordnung die von jener an den sogenannten Thurm-

ehoren , welche besonders am Rheine vorkommen, völlig verschieden, zugleich aber auch weniger

organisch ist.

Die Höhe der Unterkirche ist im Vergleiche mit analogen Hauten beträchtlich zu nennen,

wie dies schon aus der grossen Anzahl der Stufen hervorgeht, die abwärts und aufwärts führen.

Die Eintheilung der Uuterkirehe ist (vgl. Fig. 1 und Fig. 8) folgende inderLäugc:
unten: oben:

Halbmesser der Hauptapside 15 71' Halbmesser der Hauptapside 15 50'

>P
N Erstes Pfeilertravee . . . 26*29' Erste» Joch 26 06'

'S Zweites Pfeilertrav6e . . .27 00' Zweites Joch 27-07'

Drittes Travel .... 11*50*

ajrs

Ganze Lichtenlange 80-50

Der Unterschied in der Lage der Mittelpunkte und A_\en der obe-

ren und unteren Pfeiler ist demnach ein sehr geringer und blos Folge

einer nicht ganz vollkommenen Ausführung.

If

i
i

Ftg.t.
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In der Breite haben wir unten fünf, oben blos drei Schiffe, so dass unten drei Schiffe dem

oberen Mittelschiffe entsprechen. Die Kintheilung der B reite ist demnach:

unten:

Nördl. äusseres Seitenschiff .

NCrdL inneres Seitenschiff .

Mittelschiff

8üdL inneres Seitenschiff . .

Südl. äusseres Seitenschiff .

1558
12-45

12-45

12-45

15-58'

Gesjiuimtbreite im Lichten . Iis -51

oben:

Nürdl. Seitenschiff .... 16-48'

Mittelschiff 37-37'

Südl. Seitenschiff 16 48'

Gesammtbreite . 70-33

Die drei mittleren Schiffe der Unterkirche sind 12 45 X i = 37-35' breit, somit bloa um zwei

Hunderttheile eines Fusscs schmäler als das entsprechende obere Mittelschiff zu 37-37', wahrend

jedes der beiden äusseren Seitenschiffe unten um 0-90' schmäler ist, als das entsprechende obere

Seitenschiff ; dies wird von der nach innen stärkeren Mauer der l'nterkirche verursacht.

Kin noch grösserer Unterschied der Stärke rindet zwischen den Pfeilern der unteren und

oberen Kirche statt, indem die Länge der erstcren 6*50' gegen jene der letzteren von bloi

1*50', die Breite 5-00' gegen jene von 3*85' misst, welcher Umstand beweist, dass die Oberkirche

ursprünglich nicht gewölbt war, sondern bloss eine Holzdecke haben konnte.

Die Pfeiler der Unterkirche sind sehr einfach gestaltet: sie bilden ein längliches Rechteck

ohne Fuss, und haben einen, aus blos zwei Gliedern (Platte und Viertelstab) bestehenden Küm
pfer; doch setzt sieh an jede ihrer Seiten, in der Höhe des Capitäles der entgegenstehenden

Säulen, eine mehrfach gegliederte Console, welcher ähnliche (Fig. 3j an den Lang-

wänden entsprechen, um die zwischen den Kreuzgewölben gespannten Gurtenenden

aufzunehmen. Wir haben hier, von oben nach unten, Abaeusplattc, Plättchen. Kar-

nies, Plättchen, Platte, und zu Unterst eine grosse Viertelkehle. Die Höhe der

Gliederung entspricht jener der Höhe des Kämpfers und Capitäls der Säulen.

Der untere Durchmesser der Säulen, von 1*25', verhält sich zur mittleren

Länge der Säulentravees (13-75 ') wie 1 zu 11; es sind demnach die Säulen hier

als namhafte Stützen des Gewölbes zu betrachten, die wahre Schiffe und Ami-

denjoche bilden und nicht, wie in vielen anderen Unterkirchen, blos Säulen

hallen sind, welche den Kaum verengen und in denen, wegen geringer Stärke

ihrer Stützen, diese übermässig vermehrt werden müssen.

Die Säulen haben einen Kämpfer (Fig. 4), dessen Gliederung jener derCon-

solen in Fig. 3 ähnlich ist. Ihr Capitäl ist das gefaste Kugel-Capitltl 'Jedoch in einer

Form, die nicht sowohl alterthümlich, als schwer und gedrückt erscheint, da das

einander Xicht-Herühren der FasenHächen in den ältesten romanischen L'apitälen

dieser Art noch nicht vorkommt. Die Verjüngung des Schaftes von 1.25' des

unteren Durchmessers zu 1-08 des oberen ist gleichfalls nicht so gross, als mau

sie an den ältesten romanischen Schäften findet; sie lässt den Schuft nicht auffal-

lend konisch, sondern schlank und gestreckt erscheinen, wozu auch seine bedeu-

tende Höh»! im Verhältniss des Durchmessers beiträgt; dagegen stellt sich der

attisirende Säulenfuss (Fig. 5) in seinen Verhältnissen und Formen alterthümlich

dar; indem seine Höhe den Aussprung beinahe vierfach übertrifft, was ihm das

Rfr». Ansehen grosser Steilheit gibt; auch ist der untere Pfühl höher als die über

Fl(. 3.

' Dicaca Ciipitiil wlril fii'erhlirh Wiirfr I-Capitiil «riiiiniit ; vnil es nicht, wie ni.in irritf »liniiiimt, iiu* dem WlSrt'H, Mindeni

au» der K»»unir .-in.-r h;il!>rn Knael, nitteUt vier gleichen At>*rhnitten eingehe. Sieh«- Im Au»t'uhrlicliere IiUyHIht in meim-r

Ik ^hroibtiDK der Kirche von Kitin - Itcny. Mittheil. Jahr*. i-.es, S. J«i und «6.1.
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ilim befindlichen Glieder zusammen genommen. Kin Eckblatt zur Vermittlung mit der Plinthe

kommt hier nicht, wohl aber in der Oberkirche an analoger Stelle vor.

Die Hübe der S'iulen betrügt im ganzen, wie jene der Pfeiler, 9 0*', über ihr steigen die

Kreuzgewölbe noch um 6-17' an, dann folgt die Gewülbdicke von P25', dalier der Fussbodeu

des hohen Chores sich um l()-.">0 Uber jenem der Unterkirche erhebt.

Die Decke besteht aus Kreuzgewölben, die keine Rippen, sondern blos Grathe hüben,

doch treten Gurten von Breite zwischen diese Kreuzgewölbe ein, welche entweder vom

SiiulenkStmpfer oder von eigenen, an den Pfeilern und Lungwänden vorspringenden Consolen

aufsteigen.

Als der jetzige colossalc Hochaltar von rothem Marmor aufgeführt wurde, trug man Beden-

ken, dessen Last auf die vier Silulcn der Apside in der Unterkirche zu setzen; mau baute dem-

nach noch vier andere formlose und rohe Massen an der Peripherie des Halbrundes unten auf,

wodurch nicht nur die Unterkirche verunstaltet wurde und bleibt, sondern auch die schon an

sich geringe Beleuchtung des Raumes durch die hier angebrachten drei kleinen Fenster, noch

bedeutend geschwilcht wurde. Wäre irgend Sinn für harmonische Stylgcmassheit und den „decor

domus Domini- in Fünfkirchen vorhanden, müsste man zuvörderst an das Abtragen dieser rohen

Mauermassen gehen.

Kine sehr einfache Thüröffnung führt aus jedem Seitenschiffe in dieThürme, die in ihrem

l'nterkirchenstockwerke mehrere Nischen und je ein Fenster haben. Im nördlichen Thurme steht

in der östlichen Nische unter dem Fenster eine Cisterne, die spiiter in einen Altar umgewandelt

wurde; zwar ward der Altarstcin wieder weggenommen, doch hat sich Uber demselben an jeder

Seite je ein Kngelskopf, in FreBCO gemalt, erhalten. Diese Köpfe könnten von der Hand des um
löoo vom Papste erbetenen Bcnedictinermönches Jacob herrühren.

Im Augustmonate des Jahres 18G6, einige Wochen nach meiner Abreise von Fünfkirchen,

hat man unter dem Capellcnanbaue, der um 1335 aufgeführt wurde, eine Wasserleitung aufge-

deckt und in östlicher und westlicher Richtung einige Klafter weit verfolgt; sie war in der Capelle

der heiligen Jungfrau mit einem Steine bedeckt, auf welchem folgende Inschrift vorkam

:

POSTER ITATI= SACRUM
1IIC

ADITUS= PATET
AD=

AGUiEDUCTUM = SUBTERRANEUM
II PKDES . LARGL'M ,V, AL1TM

Ql'ADROLAPIDE- MAGNA EX PARTE
EXSTRUCTUM.

QUEM
PROVIDENTIA MAIORUM APERI IT

NE
STAGNANTES=AQl'AE
VITIUM. AEDIITCIO.

INFERRENT
HUNC CASU INVENTUM.

ANNO MDCCLXIII.
CURA. POSTERORUM.

(T M SACELLO RENOVAV1T.
UT

PERPETUA EXSTARET MEMORIA.
HOC SAXUM. ANNO MDCCLXVI.

P. P.
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Wie mir von einem Sachkundigen berichtet wird, ist der AquHduct nicht aus Quadern, wie

die Inschrift wagt, sondern aus Ziegeln hergestellt, »ein Gewölbe rimdbogig und die Lichtenweite

um einen halben Fuss grösser als die Inschrift angibt. Hin Maurergeselle soll in demselben

15 bis 20 Klafter weit vorgedrungen, jedoch des Schlammes und Ubier Luft wegen nicht

weiter gekommen sein. Die Lisehrift scheint auch durin zu irren, das» sie den Zweck des (..'anaig

in einer Ableitung des Wassers findet, während er doch im Gegentheile in der Zuleitung des

Wassers zur Thurincisteine zu suchen ist. Vernachlässigt ist der Aquäduet wahrscheinlich um
jene Zeit geworden, in welcher man den Behälter im Thurau- in einen Altar umgestaltete, und

somit des Wasserzuflusses nicht mehr bedurfte.

Merkwürdig ist die sehr sorgfältige Bearbeitung der Quadern in der Altarnische des

Thurmes; ihre Fläche ist gestockt und mit einem zollbreiten glatten Rande an allen vier Seiten

eingefasst. Kine ähnliche präcise Steinmetzarbeit ist in Ungarn von grosser Seltenheit.

Die Quadratfläche der Thürme ist nicht ganz gleich, ebenso sind ihre Mauern von verschie-

dener Stärke, nach innen haben sie blos das Mass der Dicke der Langhnuswände.

Die Fenster der Unterkirche sind klein und ziemlich sehmal, alle im Rundbogen ge-

schlossen, sie haben eine doppelte, sich gegen die Mitte der Mauer von innen und aussen veren-

gende Schräge. In den dickeren Mauern der Apside und der Apsidiolen ist filr das Anbringen

zweier Fensterscheiben hinter einander vorgesorgt. Den verengten Theil

des Fensters vom südlichen Thuruic zeigt Fig. C. Wir sehen hier eine ziem-

lich reiche Profilirung, die aus Plattchen, Karniess, dem geraden Mittel-

stücke und einer Viertclkchle besteht; rechts und links von diesem zier-

lichen Gewändstücke kommen nach innen und aussen glatte Schrägen vor.

Aus jedem der Seitenschiffe der Unterkirche führte ursprünglich eine

. i

T

~ über sechs Fuss breite Treppe zur Oberkirche hinan. Doch sind die

Treppenhäuser, wie unser«' Fig. 1 zeigt, gegenwärtig vermauert, das süd-

liehe in grösserer, das nördliche in geringerer Tiefe. Von letzterem war vor

1803 sogar die Thüröffnung mit einer Ziegellage vermauert und dann mit Kalk übertüncht, so

dass die westliche Wand der Unterkirche hier glatt fortzulaufen schien, während das südliche

Stiegenhaus in einer Tiefe von 11 bis 1 2 Fuss offen war und an seiner südlichen Wand und über

der Thüre die Geschichte Samson
1

», der Geburt Christi, der heiligen Dreikönige, des Kinder-

moides und der Flucht nach Ägypten in reich umrahmten Reliefs zeigte. Eine in Fünfkirchen

geglaubte und von älteren und neueren Schriftstellen) wiederholte Fabel meint hier das Grab

König Peter'« vor sich zu haben, und sieht in der Figur des geblendeten Samson'« eine Anspie-

lung auf die Wendung Peter
1

«. Schon Koller erkannte richtig das wahre Verhältnis«, indem

er illist. Kj). I. Seite 127 und 12*) bemerkt: „Dem in die Katakombe (d. h. in die Unterkirche)

Eintretenden zur Rechten befindet «ich im südlichen Winkel eine im Rogen gewölbte Thüre aus

Quadern. (Die Thüre ist nicht gewölbt . sondern hat eine gerade Oberschwelle.) Diese führt in

einen 11' langen, lv.">Ü' breiten Gang. Die dem Eintretenden entgegengesetzte Wand dient eher

die Öffnung zu schliesscn, al« eine Wand des Ganges zu bilden, unten ist sie offen und mit

einigen Steintafelfraguieiiten angefüllt. Eine ähnliche mit einem Bogen gedeckte Thüre befindet

sich auch zur Linken des in die Unterkirche Hinabsteigenden, auch diese Thüre fuhrt zu einem

Gange, dessen Zutritt jedoch durch eine vom Fussbuden höher aufwärts geführte Mauer verwehrt

ist. Woher man schliessen inuss, da«« beide Gänge die Überreste alter in die Kata-

kombe führender Niedergänge sind"1

. — Die Relief« (im südlichen Treppenhausc) sind

nichts weniger als Darstellungen des Lebens und des Glüekswechsels Peter«. Denn wir sehen hier

im Bilde die Stärke Samsons in einem Beispiel, das in der Bibel nicht vorkommt, nämlich, wie er
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einen Baum ausreisst, aus dessen Ästen Vögel auffliegen , wie Samson von einem Knaben geführt

wird, wie er das Haus der Philister niedcrreisst, und dies zwar verdoppelt, vielleicht war der

Bildhauer nicht im Stande, einen und denselben Mann darzustellen , wie dieser zwei Säulen

zugleich umfasst; ferner den Knaben, wie er, meiner Meinung nach, den Todten verlasst, indem

er den Reichsapfel, das Symbol der Herrschaft Samson's Uber Israel, und den Mantel davontrügt.

Weiter Herodes, der zu den Magiern sagt: „Ziehet hin und forschet fleissig nach dem Kindlein"

(Math. 2. V". 3). Sodann die Anbetung Christi, den die stehende Mutter (das Kind ist auf dem

Schoosse der Mutter sitzend dargestellt) auf dem Schoosse halt: die den drei Königen im Traume

ertheiltc Weisung nicht zu Herodes zurückzukehren , des erzürnten Herodes Befehl, den Kinder-

mord und die Flucht nach Ägypten. Alles Darstellungen aus dem alten und neuen Testamente

und keineswegs aus dem „Leben und Olückswechsel König Peter'«.

"

AIh ich im Herbste des Jahres 1863 zum ersten Male mit meinem Freunde, dem kürzlich

verstorbenen Architekten Gerster, nach Fünfkirchen kam, erkannte dieser auf den ersten Blick

die Ziirgstücke der Treppen und in Koller'« „Steintafelfragincntcn" Überreste von alten Stufen.

Zugleich stieg in ihm die Idee auf, da&s dem Treppenhause im südlichen Seitenschiffe auch eines

im nördlichen entsprechen müsse, wovon der hohle Klang beim Anklopfen an die Wand sogleich

Zeugniss gab. Die dünne Ziegelmauer wurde sofort durchbrochen und wir befanden uns in einem,

gleichfalls reich mit Reliefs verzierten Treppenhause , welches jedoeh in geringerer Tiefe gegen

Westen, als das andere, vermauert war. Hier fanden wir in der Nordwand eine mit Pflanzenorna-

ment dreifach umrahmte Nische, in welcher ehedem die Statue eines Heiligen gestanden hatte; die

Sculpturen des übrigen Raumes waren jedoch stellenweise bis zur Unkenntlichkeit liiinirt.

Die Vcrmaucrung hat nicht nur den westlichen Theil der Stiegenhäuser, sondern auch deren

obere Hälfte verrammelt, indem hier ein Gewölbe gespannt ist, auf welchem jene Stufen aufliegen,

die gegenwärtig von den Seitenschiffen des Langhauses der Oberkirche in die Seitenschiffe des

hohen Chores führen, was eigentlich ganz überflüssig ist, indem schon die beiden Flügel der

Treppe im Mittelschiffe die sehr ansehnliche Breite von 20' haben. Andererseits haben wir durch

die Vermauerung und Eingewölbnng die Ansicht von mehreren Reliefs verloren, die, wie aus

den vorhandenen zu scliliessen, eine sehr naiv eigenthüniliche typologische Auffassung bekunden

und die theilweise wegen ihrer höheren Lage a.uch besser erhalten sein mögen, als es die noch

sichtbaren sind. Endlich wilre es nicht unmöglich, dass die Yeruiaucrung und Eingewölbung in

älterer Zeit, etwa vor der Türkenherrschaft stattgefunden, um in dein so gewonnenen Räume nicht

gerade den Kirchenschatz, denn dieser wurde, wie wir erfuhren, fortgeführt, aber doch vielleicht

Kirchcngewänder, Missalen u. dgl. zu verbergen. Dies alles wurde von der ungarischen Akademie

der Wissenschaften dem Fünfkirchner Domcapitel vorgestellt und mit einem Projecte meiner

Herstellung des alten Zustande«, von welchem ich hier (Fig. 7) «He

vorgeschlagene BalluHtrade des Treppenhauses gebe, eingeschickt. Da

gegen bemerkte das Capitel in seiner Antwort v. 31. August 1506: dass

der Urheber dieser Vermauerung der Bischof Nesselrodc (nach Koller

von 1703 bis 1732j sei und dass er durch dieselbe ein verdienstliches

Werk vollbracht: 1. weil die Treppenhauser für die grosse Menge der

herabsteigenden Gläubigen zu schmal waren (sie haben 6-5+ 0 5=
13 Fuss, der gegenwartige einzige Niedergang aber blos 12 5' Breite,

abgesehen davon, dass bei zwei Gängen die Auf- und Niedersteigen-

den einander gar nicht zu begegnen brauchen); 2. weil die an den

Wänden befindlichen Reliefs von den Türken derart verstümmelt

wurden, dass ein veredelter Geschmack befahl, dieselben, besonders

XU1
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den Augen des weiblichen Geschlechtes zu verdecken." En ist bereits die Rede davon' gewesen,

wie gern man in Ungarn die eigene Schuld oder Saumseligkeit auf Rechnung der Türken bringt,

demnach bleibt hier nur noch übrig die Kirchenfürsten des Ausländen, die ihre alten Gotteshäuser

mit vielen Kosten in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen bemüht sind, aufmerksam zu

machen auf die Lehre des veredelten Geschmackes des Fünfkirchner Donicapitels! Endlich ist zu

bemerken, dass Koller Nesselröden dieses archäologischen Vergehens nicht anklagt und K o I-

ler war «loch ein gründlicher Geschichtsforscher, der alle Daten seiner Kathedrale emsig auf-

suchte und gewissenhaft veröffentlichte. So ergibt sich denn von selbst, was man von dem Chro-

nostichon zu halten habe, welches das Capitcl im Jahre 18G4 Uber die Thüren der mehr als zur

Hälfte verrammelt gelassenen alten Treppenhauser setzen liess

:

rVDera artls prlst'a retcCta

CVLtorl reDDIta.

Die Oberkircbe.

Inneres.

Die Oberkirche wird von einem länglichen dreisehiffigen Rechtecke gebildet, an welches

sieh im Osten die Haupt-Apside und je eine Apsidiolc für jedes Seitenschiff schliesscn. Ein

eigentlicher Langchor kommt nicht vor, indem die Schiffe unmittelbar in ihre Apsiden übergehen;

doch wird eine Art Laugchor durch die bedeutende Erhöhung des östlichen Theiles Über den

Kussboden des Langhauses hervorgebracht Vierung und Querschiff fehlen ganz. An die Seiten

der Nebenschiffe setzen sich, ohne in dieselben auch nur mit ihrem geringsten Theile hineinzu-

ragen, im Osten und Westen Thürnie an, wodurch die Kirche vierthürmig wird, jedoch so, dass

die östlichen Thürme keinen sogenannten Thurmehor bilden und die westlichen keine Zwillings-

thürme in jener gewöhnlichen Art sind , nach welcher sie den westlichen Abschluss der Seiten-

schiffe bilden würden.

Unser Grundriss der Oberkirche (Kig. 8) zeigt in seiner dunkleren Kärbung den Körper der

ursprünglichen Kirche des XII. Jahrhunderts, die lichteren Stellen geben die Anbaue des XIV. und

XV. Jahrhunderts, unter den Bischöfen Ladislaus und Sigmund, die nicht schraffirten den moder-

nen südlichen Anbau. Die linke Hälfte des Grundrisses zeigt den ursprünglichen ungewölbten

Zustand der Kirche, das Treppenhaus, welches in die Unterkirche führte und die grosse zum

hohen Chore hinanführende Treppeidlucht des Mittelschiffes, mit einem sogenannten aditus ad

eonlessiunem in der Mitte ihrer Flügel. Auf der rechten Seite des Grundrisses sieht man, die

Fenster der Chor-Apside ausgenommen, den gegenwärtigen Zustand mit den späteren Gewölben,

die jetzige, zum hohen Chore hinanführende, auch das Seitenschiff einnehmende Hälfte der

Tn ppennucht und den nn die Stelle des alten aditus ad confessionem getretenen gegenwärtigen

Eingang in die Unterkirche, im Westen aber den Grundriss des modernen Org» lehores.

Von Pfeileraxe zur Pfeileraxe der entgegengesetzten Seite hat das durchbildend gleich weite

Mittelschiff die Breite von 3 7 30 Wiener Fuss. Jedes der beiden Seiteuschiffe hat die Breite

von lt! ^4'.

Sieben Joche, gespannt zwischen sechs Pfeilern, den Apsiden und der westlichen Sehluss-

••lauer bilden die Länge und zwar:

Halbmesser der Haupt-Apside 15-50'

Erstes Joch des hohen Chores 26üG

Zweites Joch des hohen Chores 2 7 -07'

Drittes Joch des hohen Chores 28-02'
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Viertes Joch (ersten des Langhauses) 2 7 90'

Fünftes Joch (zweites des Langhauses) 27*91'

Sechstes Joch (drittes des Langhauses) 29*50'

Siebentes Joch (viertes des Langhauses) 2-1-31'

Ganze Lichtenlänge der Kirche . . = 206*87'

Sowohl durch ihre Länge als durch ihre Breite gehört unsere Kathedrale zu den grössten

des Landes, und es war ihr hoher Chor, besonders durch Hinzuziehung der Seitenschiffe, eben-

falls einer der ansehnlichsten.

Die mittlere Zahl der Länge der fünf östlichen Travees der Oberkirche ist 27*51', und da

die Länge der vier westlichen Travees dieser Zahl ziemlich nahe steht, lässt sich voraussetzen, dass

diese Mittelzahl das Mass war, nach welchem die Länge eines jeden Joches bestimmt werden

sollte, und dass die mehr westlich gelegenen Travees blos deshalb etwas länger wurden, weil

die beiden östlichsten, um dem unter ihnen gelegenen kürzeren Kryptenjochen zu entsprechen,

gleichfalls kürzer als zur eigentlichen mittleren Länge angelegt und so die Compensation der

Gesammtlänge in die westlichen Joche verlegt werden musste.

Die ganze Lichtenlänge der Kirche misst 206*87'; multipliciren wir nun die zu 37.36' ange-

gebene Breite des Mittelschiffes mit 5-.V, so erhalten wir 205*48' als mathematischen Beweis, dass

im Projccte diese Lichtenlänge zu 5'/s Mittelschiffbreiteu angenommen wurde, d. h. zu ö'/j Ein-

heiten, weil die Mittelschiffbrcite als Einheit galt, ans welcher die übrigen Massverhältnisse ent-

wickelt wurden. Es wird diese Massbestimmung der Lichtenlttnge aber auch andererseits dadurch

klar, dass 5 Vs Einheiten für die Kirchenlängen sehr häufig in Ungarn vorkommen ; und zwar in

Fünfkirchen am frühesten, denn der Neubau Bela's III. in Stuhlweissenburg hatte, wahrscheinlich

wegen selu* grosser Breite, daher sehr grosser Einheit , blos 4
'/, Einheiten zur ganzen (nicht blos

Lichten-) Länge "\

Den etwas kürzeren Travees des hohen Chores entspricht dann auch eine geringere Stärke

ihrer lYeiler mit der Länge 4-50' zu einer Breite von 3*85 (vgl. Fig. 2 oben links). Diese Pfeiler

haben, wie jene der Unterkirchc, die einfachste längliche Uechteckform ohne alle Gliederung

am Körper ; der Kämpfer besteht ebenfalls blos aus zwei Gliedern : Platte und

>. Wulst, doch haben sie einen attisirendeu Säulenfuss (Fig. !), vgl. Fig. 2 oben

links) und zwar einen weniger steilen, als jener der Säulen der Unterkirche ist,

da dessen Vorsprung = 0 40' in der Höhe = 0*95' nicht viel mehr als zweimal

enthalten erscheint Auch finden wir hier unter der Plinthe noch einen, aus

:'— ~ Schräge und Platte bestehenden eigentlichen Sockel. Au die der Kirchcnaxe

zugekelirte innere Langseite dieser Pfeiler wurden um 1335 im Spitxbogen-

R*- » style geformte Schafte gesetzt, da Bischof Ladislaus den hohen Chor einzuwöl-

ben beabsichtigte. Diese Schafte bestehen aus einem abgekanteten vorspringenden Rechteck mit

einer sehwachen Dreiviertelsäule in der Mitte. Es ist nicht entschieden, ob das Gewölbe damals

zu Stande kam ; denn das gegenwärtige ist aus späterer Zeit, und zwar wahrscheinlich ans jener des

Bischofs Sigmund (1473— 1505), worauf besonders die sehr dünnen und sehr wenig vorsprin-

genden Rippen deuten , die meistenteils nach der Türkenherrschaft nochmals restaurirt wurden,

so da<*s sie blos am Gewölbfusse ganz aus dem XIV. und XV. Jahrhunderte stammen mögen.

Die Höhe der Pfeiler im hohen Chore misst ohne Sockel 21*65 ', wozu dann der Sockel

von 1*33' und die Gesammterhöhuug des Chores von 7*75' Uber den Langhausfussboden zu

•echnen ist. Es liegt demnach die obere Abacuslinie der Chorpfeiler 30*73' Über dem gegenwär-

tigen Fussboden des Langhauses.

i» Vtf. meine „S^kr.-Fcbi-rviri ÄMMliwlt EredaiAnye« 3. H8.
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Fig. 10.

Zwischen dem liohcn Cliore und dem Langhause steht ein von den anderen verschiedenes

Pfeilerpaar; dem Chore zugewendet, bildet es gleichfalls ein einfaches Rechtick, westlich jedoch

sehliessen sich drei stufen artige rechtwinklige Vorsprünge, und an

diese wieder Halbsaulen on (s. Fig. 14), von letzteren steigen noch die

ursprunglichen romanischen Gurten auf. Auf der dem Langhause zuge-

wendeten Halbsäule des südlichen Grenzpfeilers sehen wir das hier

(Fig. 10) gegebene CapitäÜ. Der unverhältnissmässig hohe Kämpfer

besteht aus Abacusplatte, Kehle, kleiner Schräge und einem grossen,

jedoch wenig gefällig geschwungenen Karniese ; das Capital hat die

jonisirende Schnecke und eine dem Akanthus entfernt verwandte

Blattzierde, deren mittleres Ende in romanischer Weise in einen

Knollen endet; die mittlere Blattrippe ist mit romanischen Krystal-

lcn besetzt.

Die der Langwand des südlichen Seitenschiffes entgegen-

stehende Situle hat ein Capitäl, auf welchem zwischen zwei Adlern

eine nackte Figur, dann eine andere mit einem Beile, und vor letz-

terer ein unbestimmbare» vierfüssiges Thier dargestellt ist (Fig. 11).

Der symbolische Sinn dieser Darstellung ist mir nicht klar.

Diesem Capitäle entgegengesetzt und mit ihm den Gurt tra- Fig. n

gend , sieht man aus der Langwand des südlichen Nebenschiffes eine Console

vorspringen. Sie ist als Sirene oder Meerjungfrau gestaltet, die in zwei Fischvor-

dertheile statt der Füsse ausgeht; aus dem Hachen der Fische ragen Gegenstände

hervor, welche die Sirene mit ihren Händen anfasst. Die ganze Silhouette ist nicht

ungefällig, das Detail lässt sich jedoch wegen vielfacher Cbertünchung nicht genau

erkennen. Die symbolische Bedeutung der Sirenen, als den Gläubigen aus dem

Schiffe der Kirche in das Meer der Weltlichkeit oder Sündhaftigkeit verlockend, ist genugsam

bekannt. Ihr gewöhnlicher Platz ist daher nicht im Innern der Kirche, sondern aussen, nieist an

den Portalen, um hier vom Eintritt abzulocken (Fig. 1 2).

Die übrigen Capitäle des Grcnepfeilerpaares und die nördliche Console haben blos Pflanzcn-

verzierungen, sie sind nicht mit Figuren versehen, keine chapitaux histories.

Die beiden den Grenzpfeilern zunächst stehenden Pfeilerpaare im Langhausc sind

schwächer als letztere, aber stärker als jene des hohen Chores, sie bilden gleichfalls im Sinne des

früheren Romanismus ein einfaches Rechteck von 5*6' Länge und 5*08'

Breite. Ihr Fuss ist der attisirende früh - romanische ohne vermittelndes

Eckblatt
,
jedoch bereits leichter und eleganter als der attisirende Fuss der

Pfeiler im hohen Chore (Fig. 13). Nimmt man noch hinzu, dass am westlichen

Pfeilerpaare des Langhauses auch schon die vermittelnde Eckzierde vorkommt,

so haben wir in den vier attisirenden Füssen, jenen der Unterkirche hinzuge-

rechnet , vier verschiedene fortschreitende Entwicklungsphasen vor uns,

welche das Fortschreiten in der Bauzeit von den älteren zu den jüngeren

Theilen charakterisiren. Der Kämpfer der Langhauspfeiler besteht, wie im

hohen Chore, blos aus zwei Gliedern und der Abacusplatte, unter welcher statt

des Wulstes im hohen Chore eine Viertelkehle angebracht ist. Die ganze Höhe

der Pfeiler misst 28-60', ist demnach um 2*13' geringer als jene von 30*75
' der Pfeiler im hohen

Chore. Über den Pfeilern sind sehr einfach gegliederte Rundbogen gespannt, in einer Dicke

3-08'.

Fig. 13.

Fig. IS,
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¥iS 14

Ursprünglich hatten diese Pfeiler

blofl eine Holldecke zu tragen, bh
Risehof Sigmund (147:$— 1 '><>;,) ein

Gewölbe auf sie setzen liess, „quus-

dum testudines" , wie sich der Rrief

Papst Alexander
1

s VI. ausdrückt. Dies

geschah dadurch, das« man an ihrem Haupte Rippentritger (Fig. 14) anbrachte, und zwar an der

gegen die Kirchcnaxc gerichteten Seite drei Ilalbsimlchcn, an der entgegengesetzten blos Consolen.

Die HalbsHulchen erheben sich Uber Ungeheiu rköpfen mit einem Fusse im spUten Spitzbogenstvle

und habe n sehr einfache, mit spitzen Schilfblättern verzierte Cnpitiile, aus welchem dünne und

Digitized by Google



Die Kathedrale zu FCnkirciiek. 31

flache Rippen aufsteigen, die trotz ilirem geringen Körperge-

halt (Fig. 1 5) dennoch eine Ubertriehen zahlreiche Gliederung

haben. Die Silulehen sind, mit Einschluss ihre« Fusscs und

Capital« 22-46' hoch, was, mit der Höhe von 28-60' der

Pfeiler, die gerade Höhe von 51 06' im Mittelschiffe ergibt;

Uber dieser liegt dann das ziemlich flache Gewölbe der sehr

spllten Spitzbogenzeit.

Gegt-n die Seitenschiffe zu wurde in den oberen Theil

der Pfeiler eine dreiseitige Nische genieisselt, in die Tiefe Flg. 15.

derselben eine Console, und auf diese unmittelbar die Gurt- und Diagonalrippe der Kreuz-

gewölbe der Seitenschiffe gesetzt. Auch hier sind die Rippen sehr flach und dünn , und man
kann nicht recht begreifen, weshalb der Pfeiler durch die Eintiefung geschwächt wurde; dass

dies aber auf Kosten der Stabilität des Baues geschah, zeigt das fortgesetzte Ausweichen der

Mauern des Mittelschiffes aus dem Lothe. In neuerer Zeit wurden zwischen diese Mauern eiserne

Anker eingezogen, doch könnten hier gründlich blos Bogcnstreben abhelfen, die im Äusseren

aufzurichten und nach dem Gewölbe des Mittelschiffes zu spannen waren; ein Verfahren, welches

am Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, aus welcher Epoche die letzte

grosse Restauration stammt, nicht angewendet wurde,

Das Pfeilerpaar unter dem gegenwärtigen Orgelchore ist das vollkommenste, es zeigt den

Charakter der letzten romanischen Entwicklung in seiner Gesammtanordnung, doch nicht so

auch in seiner Detaildurehführung. Die Construction ist eine centrale, in Form eines Kreuzes
i

an welches sich vier , mit etwas mehr als ihrem Halbmesser vorspringende Halbsäulcn

ansetzen. Der volle Schaftkern hat einen Durchmesser von 5-2.Y, die Halbsäulen von etwas Uber

2 , die Mittelpunkte der letzteren stehen vor jenem des Schaftkernes um etwas über 3' ab. Der

Fuss des Pfeilers entspricht, als attisirender, jenem der übrigen Langchor- und Langhauspfeiler,

doch findet sieh hier zuerst im Innern der Kirche eine, den Übergang vom unteren Pfühle zur

Rünthe vermittelnde Eckverzierung, von noch ziemlich unentwickelter Form.

An diesem Pfeiler sind nicht nur die Halbsäulen, sondern auch die rechtwinkligen Pilastcr-

theile mit Capitülen versehen, was in die spätere Entwicklungszeit des Romanismus gehört,

während wieder des abgefaste Kugel- Capital, das an einer Halbsäule vorkommt, auf die früh-

romanische Epoche hinweist. Die Höhen der einzelnen Glieder des Pfeilers sind sehr verschieden,

ein Umstand, der auf das Bestehen einer ursprünglichen Querempore hindeutet, welche von den

niedersten dieser Glieder getragen wurde, und die sjch wahrscheinlich durch die ganze Kirchen-

breite hindurchzog. Unsere Zeichnung (Fig. 14) gibt links den dem Seitenschiffe zugewendeten Theil

des Orgelchor-PilasterB, rechts die Seite eines, der Kirchenaxc zugewendeten, Langhaus-Pila-stcrs.

Wie man aus dem Grundrisse ersieht, ist der gegenwärtige Orgelchor mit seinem Treppenhause

modern und nimmt blos die Breite des Mittelschiffes ein.

Von den ursprünglichen Fenstern des Langhauses ist, wegen später angebrachten Zuhau-

ten und mehrfacher l'bertünchung der Wand, selbst der Umriss nicht mehr sichtbar. Ich habe

eines, im Sinne der tlieilweise noch vorhandenen Fenster des hohen Mittelschiffes, in Fig. 14,

hergestellt, da diese beiden Fensterarten häufig in gleicher Mass- und Form-

weise gebildet wurden. Wie anderorts, sind auch in Ungarn die Fenster der

Seitenseli iffe auffallend hoch angebracht.

Besser sind wir hinsichtlich der hohen Fenster des Mittelschiffes

berathen, da sich das Profil eines derselben zunächst dem südöstlichen Thurme

ziemlieh erhalten hat. Es öffnet sich dieses Fenster in der Mauerdicke (Fig. 1 6) ns . , 6
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von 3-08' mit einer äusseren und inneren, gegen die Mitte zu laufenden Schrägung. Die innere

ist glatt, während die äussere Schrilgung an jeder Seite aus zwei Hachen Kehlen und einigen

Plättchen zusammengesetzt ist. Die grossen Offnungen haben 3 '46', die mittlere Einziehung blos

2-38 zur Lichtenbreite.

Die Fenster der Apsidiolen sind zum Theile noch die ursprünglichen. Dagegen findet

»ich an der Haupt-Apside kein einziges altes Fenster mehr; ja selbst diejenigen, die Hltcr waren,

als die gegenwärtigen, reichen im Alter nicht hoch hinan, und waren weit grösser als man solche

im XII. Jahrhundert zu machen pflegte. Auch sieht man statt der gebräuchlichen drei, jetzt bloB

zwei Fenster von kolossaler Grösse an der Haupt-Apside.

Die Pforten sind im Innern sehr einfach, beinahe ohne alle Gliederung. Ks haben sich

deren drei erhalten, eine an jeder Langseite und eine an der Hauptfronte. Die vier in die Thürme

führenden Thüren haben mannigfache Abänderungen erlitten. Zwei Thüren führten in die

Unterkirche. Capellenanbaue waren ursprünglich nicht vorhanden, und selbst die Thüren, welche

in den aus dem XIV. Jahrhunderte stammenden nördlichen Anbau führten, haben in neuer Zeit

angesetzte Marmorgewände im Rococcostvle erhalten.

Ks miiss hier noch einer Aussage mehrerer Kinwohner Fünfkirchens gedacht werden,

welcher gemäss sich im Halbrunde der Apside alte Nischen mit Statuen befinden sollen, die bei

Gelegenheit der Aufführung des jetzigen, eben so kolossalen als geschmacklosen Altares ver-

mauert und von einer, an der Seite des aus wahrem Marmor bestehenden Aufbau, aus Gypsnwr-

mor verfertigten Architektur verdeckt wurden. Der Reichthum der Stiegenhäuser an Sculptur

setzt wohl gleichfalls eine reichere Verzierung der Apside, als des wichtigsten Tlu iles der Kirche

voraus, und von jenem Bischöfe, der die noch bestehenden Reliefs selbst in wenig erhellte Räume
setzt»-, Hesse sich glauben, dass er als Gönner der Bildhauerei diese auch für einen weit wichti-

gem und besser erleuchteten Kirchentheil in Thätigkeit zu bringen nicht unterlassen habe; von

der anderen Seite aber macht das Schweigen Koller's, der doch die Trcppenhausrcliefs ausfülir-

lieher beschrieb, die Nachricht wieder verdächtig.

Ostfronte,

Die Ostfronte (vgl. die beigegebene Kupfertnfel) zeigt die dem romanischen Style entspre-

chende Gliederung, in der Mitte die Haupt-Apside mit den beiden Apsidiolen, Uber denen sieh Mittcl-

und Seitenschiffe erheben, flankirt von den beiden östlichen Thürmen , die jedoch weit mehr als

gewöhnlich seitlich ausspringen, eine zur Verbreitung der in kolossalem Massstabe gehaltenen

Facade beitragende Anordnung. Die bestehende Fronte ist von der hier gegebenen verschieden,

wie man auf der in Koller's „Prolegom. ad bist." Taf. VI gegebenen Abbildung ersehen kann; doch

sind die Elemente und Anhaltspunkte für meine Restauration des ursprünglichen ifustandes, wie

ich im Verlaufe der Beschreibung darthun werde, selbst am heutigen Gebäude noch sichtbar,

so dass die Herstellung nichts weniger als gewagt erscheint.

Am Unter- und Obersockel wurden blos die schadhaften Steine ausgewechselt, die Gesims-

profile aber und die Feiisterformen der Unterkirche beibehalten. Wir haben demnach hier noch

den ursprünglichen Zustand bis auf die neuen Haustenie uud eine nicht bedeutende Bodcnerhö-

hung bis an die Fensterbank der Unterkirche. Die Linie « b gibt die Oberfläche des Fussbadens

im hohen Chore, g h jene des Fussbodens der Unterkirche, cd die Fussbodenhöhe des Langhau-

ses an. Von gk bis cd sind 8 - 75' von cd bis ab 7*75 demnach vom Fussboden der Unter-

kirche bis zu jenem des hohen Chores, als grösster Unterschied der Fussbodenhöhen, 1 ij-50'. Die

Linie e/ zeigt die wahrscheinliche ursprüngliche Höhe des Terrains an dieser Seite der Kirche.
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Der Sockel dieses Bautheiles ist ein doppelter (Fig. 17), der l'ntersockel wird

von einem Würfel und einer einfachen Schräge gebildet, über welcher ein zum

Obersockel gehöriger höherer Würfel und ül>er diesem ein attisirender Fuss »ich

erla bt. Der Würfel des Obersockels hat die bedeutende Höhe von 4*3'. Der attisi-

rende Fuss ist im Ganzen 0-80' hoch und hat einen Vorsprung von 0 583'; da

der Vorsprung nicht mehr als die Haifre der Höhe hat. ist der Fuss keineswegs «teil

zu nennen, wie dies an den Sllulenfüsscn in der Unterkircke der Fall ist; auch ist

sein Profil durchaus nicht so altcrthünilich, besonders w egen der weiten Erstreckung

seiner Ilachen Kehle.

Beinahe die ganze Höhe des Obersockels wird eingenommen von den Fenstern

der l'nterkirrhe, die sich jedoch auch in den Würfel des l'ntersockcls hinab erstrek-

ken: sie sind im Ausseren rundbogig geschlossen und, der grossen Matierdicke ent-

•prechend, sehr stark abgeschrägt, w as eine bedeutende Einziehung ihres mittleren

geraden Gewimdethciles und dieser gemäss eine schwache Beleuchtung der Unter*

kirehe hervorbringt

Am Würfel des Fntersockels findet sich blos eine Reihe von Hausteinen,

wahrend der Würfel des Obersockels ans mehreren Reihen von Steinen verschie-

dener Grösse besteht: die Höhen der Reihen sind jedoch auch hier zicnilieh

ähnlich.

Die südliche Apsidiole ist leidlich erhalten. Wir sehen hier noch neun

Kragsteine, über denen sich der Rundbogenfries erhebt. Ich gebe hier zwei, einen

mir architektonischer Bildung, den andern als Kopf eines Ungeheuers , wie diese

im XII. Jahrhundert gebräuchlich waren ( Fig. 18, 1!>). Über dem Rundbogenfriese

kommt der gewöhnliehe Sügefries vor, und als Schluss des Kranzgesimses

ein umgekehrter attisirender Säulcnfuss mit der Rünthe als Abacusplatte

zu oberst. Von der höchsten Horizontale des Obersokels bis zur höchsten

des Kranzgesimses der Apsidiole habe ich
w
21t Fuss gemessen. Von ersterer

bis zum Beginn der Fensterschräge 1 0 f> '. Die gerade Fensterhöhe hat

mit Einsehluss ihrer unteren Schriige 6-33' bei der geringsten Lichten-

breite von nicht viel über einen Fuss. Diese schmale Gestalt bürgt uns

für die l'rsprünglichkeit.

Die nördliche Apsidio le ist in ihren oberen Theilen ganz und gar verunstaltet, hier ist

ausser dem Mauerkörper und den Fenstern nichts Ursprüngliches mehr vorhanden.

Ein etwas günstigeres Loos hat die zwischen den

Apsidiolen sich erhebende Haupt-Apside getroffen, an

welcher sich noch sieben Kragsteine des Kleinbogenfrieses

erhalten haben, von denen ich hier drei gebe (Fig. 20— 52).

Durch die Stelle dieser Kragsteine wird die ursprüngliche

Höhe der Haupt-Apside zu 39-60' über der Horizontale

des ( >bersockels bestimmt, so w ie auch ftir diese ursprüng-

liche Höhe die Lage des Gesimses fh's untersten Stockwerkes der Thürme Zeugenschatit ablegt,

endlich aber auch durch die zwischen beiden Theilen liegende gerade Höhe der Seitenschiffe bedingt

wird. Bis hieher ist demnach die Herstellung gesichert gegen das monströse Aufwachsen der

gegenwärtigen Haupt-Apside bis zur ganzen Höhe des Mittelschiffes. Wie es höchst wahrschein-

lich ist, wurde diese unverhältnissmässige Höhe, wie man sie auf KoIIer's Tafel VI sieht,

im XIV. Jahrhundert veranlasst durch die bedeutende Höhe der damaligen Hauptaltäre

im.

Fi*. I».

Fig. 20. Fi*. St.

Digitized by Google



34 ¥.. HlNSZI-MASN.

und durch diu Wunsch, den hohen ('hör, trotz diesem Aufbau, doch stark von dieser Seite ;m<*

zu beleuchten, weshalb nueli in der thurinartigen Wand zwei, nicht wie gewöhnlich drei, dem
romanischen »Style ilurcli ihre abnorme Grösse wiedersprechende Fensteröffnungen gelassen

wurden. Das noch iiltere Vorhandensein des gewöhnlichen dritten Fensters, ja eine schon in

früherer Zeit \ orsiehgegangene Umänderung und Ortsvcrüiidcruug desselben wird durch zwei

an der Nordseite der Haupt-Apside noch sichtbare Fensterbogen und Anfange eines geraden

Gewändes unter ihnen bewiesen. Ks sind demnach hier bereits in sehr früher Zeit mehr-

fache Umänderungen vorgenommen worden, welche den ursprünglichen Zustand der Fenster

unkenntlich machen, daher ich denselben blos in wahrscheinlicher Weise mit Benutzung der

Apsidiolenf'euster als Leitfaden herstellen kann. Für völlig gesichert darf man blos die Dreizahl

annehmen.

Als die Haupt-Apside noch niederer war. muss das .Mittelschiff in ansehnlicher Höhe über

dieselbe aufgestiegen sein, da dieses mit Kinschluss seines Kranzgesimses sich tiö\S3 über dem

Obcrsockcl, demnach hoch Uber das Kianzgcsimse der Hauptapside erhebt. Diese hohe

gerade Wand konnte nicht kahl oder undurchbrochen gelassen werden, ich habe dalier hier zwei,

nach dem Vorbilde jener des Mittelschiffes gelulltem Fenster in derselben Höhe um so notwen-

diger anzubringen befunden, als die Beleuchtung durch die drei schmalen Öffnungen der Haupt-

apstde keim genügende sein konnte. I ber diesen Fenstern musste auch der Dachboden beleuchtet

gewesen sein, es erschien demnach hier ein Blindfenster nöthig, und ein ähnliches zur Beleuch-

tung des Dachbodens eines jeden Seitenschiffes. Die ursprüngliche und theilweise noch erhaltene

Verzierung der drei Apsidi n und der Thurmgesimse mit Kleinbogenfriesen bedingte ferner eine

ähnliche am ganzen Giebel der mittleren und an den Halbgiebeln der beiden Seitenschiffe, so wären

demnach diese Giebel in gebräuchlicher romanischer Weise, als hohe» Aetoma der Ostseite, und

als modifieirte Wiederholung des unten, durch die drei vortretenden Apsiden gebildeten Aetomas

aufgestiegen, und beide durch die Seitenthürnie eingerahmt, umschlossen und befestigt erschie-

nen. Gegenwärtig ist die grasslich verunstaltete Faeade in ziemlicher Höhe, der freien An-

schauung entzogen, indem sie in einem verschlossenen und von Gebäuden und Mauern umge-

benen engen Hufe steht.

Nordsphp.

Der enge Hof der 0>tseite zieht sich, im rechten Winkel gebrochen, an der Xordseite der

Kathedrale fort, auf seiner südlichen Seite steht der Anbau des XIV. .Jahrhunderts an die Kirche,

an der nördlichen erhebt sich die Basteimaiier der früheren Festung; beide Mauern sind, wie

dies auf unseim Grundrisse angedeutet ist, durch fünf Bogen verbunden. Der Anbau füllt den

Bauin zwischen den beiden Thüniien der Xordseite, östlich liegt die geräumige Sacristei mit ihren

beiden Abtheilungen , in der Mitte die Capelle der Jungfrau, westlich eine zweite langgestreckte

Capelle. Khe noch die Maricucapclle angebaut wurde, führte hier au der Mitte der Langseite ein

Portal in das nördliche Seitenschiff, von welchem noch die sehr einfachen ursprünglichen Gewände

erhalten .miuI, im Innern der Kirche gegen das Seitenschiff haben sie gegenwärtig eine Rococeo-

Mariuoi Verkleidung. Das Vorhandensein dieses Portales erlaubt nicht an ein gleichzeitiges Vor-

handensein der Befestigung zu denken; denn in solchem Falle wäre ja cisteres ganz und gar

überflüssig gewesen. Hier nmsste also die Stadt in ununterbrochener Verbindung mit der Kirche

stehen, und so kann die Befestigung eist später, und zwar im XIV. .Jahrhundert, an dieser Stelle

erbaut worden sein. Das Mittelschiff rn.it, trotz dem hoch ansteigenden Dache des seitlichen Schiffes

Uber dieses hinüber, und man sieht an ihm noch die Spuren des alten Bogeufi ieses und die Lmriase
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einiger ursprünglichen Fenster. Gegen Osten ist die Nordseite von Holzkatumcrn abgesperrt, so

dass man blos dureh diese hindurch gelangen kann zur

West fronte.

Diese ist gleichfalls vielfach, ja beinahe bis zur Unkenntlichkeit der alten Anlage entstellt.

Ursprünglich sind an ihr nur noch die Thünne in ihren unteren Tlnihn und die sieh zwischen

ihnen hinziehende Hauptmauer mit dein Hauptportale, dagegen ist an die Wand eine moderne Silu-

lendecorntion gesetzt, die weder dem romanischen noch einem anderen Style entspricht; auch bat

hier eine stärkere Bodcnerhöhung bestanden als an der Ostseite, so dass man das Ilauptportal

ursprünglich um mehrere Stufen höher als jetzt gelegen annehmen muss, um bis zur wahrschein-

lichen alten Tcrrainlinie des hohen Chores hinab zu gelangen. Im Mittelalter wurde grundsätz-

lich der Wasserahfhiss vom ansehnlichsten Theile des Baues, vom Chore nach der Westseite hin-

geleitet, bei unserer Kirche war dies aber nicht nothwendig. weil sich das Terrain auf ihrer ganzen

Südseite abdacht; deshalb glaube ich, hat auch hier die BodenHäche der Westseite nicht tiefer

gelegen, als jene der Ostseite. An letzterer wurde die ganze gerade Höhe des Mittelschiffes von

der obersten Horizontale des Kranzgesimses bis hinab zur Bodenlinie zu 7 4 1 4 angenommen,

d. h. zu zwei Einheiten oder Breiten fies Mittelschiffes von Pfeileraxe zu Pfcileraxe, was eines

der ansehnlichsten Masse für die Kirchenhöhc eines romanischen Baues gibt. Die Höhe von fünf

Stufen unter der Portalöffnung, jede zu etwa 0-50 genommen, ist
"2- "»(>': darüber habe ich die

untere Abtheilung im mittleren Theile der Hauptfronte mit Einsehluss des ursprünglichen Gesim-

ses zu 2100' gemessen; es bleiben demnach für die obere Abtheilung, in der sieh ein spateres

kolossales stylloses Spitzbogenfenster befindet. 7 1 74' — 2 4-10 = 50'64', was keinesfalls ein

gefälliges Verhältnis* zur unteren Abtheilung gibt, die hier um
mehr als das Doppelte ihrer Höhe übertroffen wird. Hievon -»•—2—£—i—

f

kann man sich überzeugen, wenn man Koller'« Tafel V betrach- *£
_

tet , welche in einer mangelhaften Zeichnung den Zustand der v&b&w
Facade am Anfang unseres Jahrhunderts, d. h. vor der neuesten

Restauration und Halbsitulendecoririing darstellt. |L

Als ursprünglich erhaltener Theil ist für uns an dieser . j[ .<0„
»'

ganzen Fronte blos das Portal (Fig. 2.'!, 24) mit dem darüber i 0)
befindlichen Gesimse interessant.

Das Verfahren beim Projectiren des Grundrisses dieses ™
< v '.«»

Portales hat man sich folgendes zu denken: Ks werden zuvör-

derst, beginnend von der äusseren Mauerflucht, die verschiedenen

Tiefen des Portales bestimmt:
h ,pr '

"

1. die Tiefe bis zur Peripherie der grösseren Kcksänlen, mit welchen

das Portalgewitude anfängt zu . 142

2. die Tiefe des Portalgewiindcs zu 2 2U
3. die Tiefe der Thürpfosten zu 0-i»6'

4. die Tiefe der innern Portalöffnung zu 2-69'

Zusammen 7-2f'

wenn man von dieser Summe den Vorsprung des innern Portalpilastcrs abzieht, bleiben als

Mauerdieke zuriiek 7-28' — 0 74 = 6-54 .

Nachdem die Tiefen des Portales festgesetzt waren, wurde zur Bestimmung der Breiten

der Öffnungen geschritten, und zwar:

-
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für die innen- Öffnung •'•••'»" '.

Iii r die Öffnung /.wischen den Thürpfosten ,V!)1 .

von du ans yali man dem Gewände jedcrseits eine Breite von 3*14' lind erhielt die grösste äussere

Öffnung zu .5-14' + ü-91' -f 314' = 121«» .

Man verband nun die Endpunkte der den Schenkel eines rechtwinkligen Dreieckes bilden-

den Gewiindtiefe (21_' ) und der Gewändbreite (311) mit einander und erhielt durch diese

Operation ein Dreieck, auf dessen Hvpothenuse man das nach Innen schräg sieh verengende

Portalgewände entwickelte. Demnach liegen die Mittelpunkte der beiden kleineren Halbsäulen und

die re< hten Winkel und Huden der übrigen Gliederung auf dieser Hvpothenuse, von welcher ihre

Peripherie und ProHlirung nach dem Innern des Dreieckes ausspriugt, und blos der Mittelpunkt

der grösseren Ecksäule rückt von di r Hypothenuse nach aussen ab, wie dies die Ausfüllung der

Gewändbreite verlangte, wobei jedoch zu bemerken, dass di< sc sehliessliehe Ausfüllung nicht

strenge durchgeführt ist. Der bessere Theil ist offenbar der der Thüröffnung nähere. Dieser

l instand beweist, dass die Anordnung hier begonnen wurde. Kerner ist nicht zu übersehen, d;iss

die Gliederung im Vor- und Zurücktreten ihrer Einzclthcile nicht genug Tiefe hat, und deshalb

das Gewilude im Ganzen flach erscheint, ein rmstand der sich auch au den andern Portalgcwän-

den (der südlichen und nördlichen Langseite i wiederholt und somit als eine dem Meister eigenthüni-

liehe Auflassung zu betrachten ist. Anderseits nniss ihm die grössere Entwicklung des Gewändes

zum Verdienst angerechnet werden. Gewöhnlich wurden

die Portalgewände des Mittelalters auf der Hvpothe-

nuse eines gleichschenkligen Dreieckes gezeichnet,

wobei die der Tiefe gleiche Breite eine so zusagen

mehr verkürzte Ansicht gewährt; im Gegensatze hiezu

verhält sich hier die Breite zur Tiefe wie \ i zu 1;

denn trenn wir die Tiefe von ä'äl' mit
| 1. d. h. mit

1 -4 1 4 multipliciren, erhalten wir 8*1 J\ d. Ii. die Bieite

des Gewändes, demnach eine bedeutend grössere Aus

dehnung in der Bieite als in der Tiefe, und somit auch

tfine grössere Ausdehnung in der Frontansicht des Ge-

wändes. Der untere Durchmesser di r Ecksäulen misst

IM8', der obere 0-4 V\ der untere Durchmesser der klei-

neren Halbsäulen hat (KbY. Es ist hiemit ein anderer

Grund des flachen Ansehens der Thürgewände in der

geringen Stärke seiner Säulendurchmesser gegeben,

welche verursacht, dass die rechtwinkligen stufenartigen

Ausschnitte, in denen diese stehe n, nicht gehörig ausge-

tieft wurden und so der Schalterniffect unbedeutend er-

scheint. Auch dies wiedi rholt sich au den beiden andern

Portalen, wo sogar die Säulen durch den Mangel von

Fip .14. (,'apitälen zu einfachen Stabgliedern herabsinken.

Im Aufrisse geben die etwas höheren Ecksäulen folgende Masse:

Höhe des ('apitäls satnuit Kämpfer und Mauer Hfl
Höhe des Stammes ... . . s-öo

H<dic des Kusses mit Einrechnuiig der Plintlie 1*46

Gesaninitliöhe der Eeksäuleii . I0'9l'
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Die Lage des Thürsturzes ist etwas nieilerer, indem die Thüröffnung 9 75', der Sturz selbst

o.s7.7 hat, daher dessen höchste Linie sieh hlos um 97.V -\- U'Xllt = 10\r)2f> (lher die Schwelle

erhebt: noch um etwas niederer sind die kleineren SiUilen und die übrigen Glieder des Gewilndes.

An den kleineren Säulen kommen keine Capitäle, sondern von der Zeit stark mitgenommene

menschliche Köpfe vor, die anderen Glieder haben eapitilhtrtige

Kämpfer. Die Capitäle der stärkeren Ecksäulen mahnen in ihrer

Rlätteranordnung noch einijfermasscn an das korinthische Ca-

pital, doch sind die Blatteinschnitte blos durch Zickzacklinien

angedeutet; andererseits sieht man die Spitzen umgeschlagen und

nach romanischer Weise in grösserer KörperstiLrke verdickt: eine

der Schnecke verwandte Gestalt kommt an den Koken vor. Die

Kämpfer bestehen aus Platten, Plättchen und einem starken

Karniese, der Ring unter dem Capitäle ist ein einfaches Wulst-

«licd iKi«. 25, L'ii). Die Säulcnstäinme verjüngen sich nach oben.

Kin attisirender Fuss läuft unter allen Gliedern fort : er steht Fig - ss. Vig •-•«.

auf einer ziemlich niederen Doppelplinthe und an den Kcksäulen sieht man als rber«an<r vom

Kusse zur oberen Plinthe eine Eokvorzierung; sowohl diese als die {ranze Gestaltung des Kusses

ist jener des letzten Langhauspfcilerpaarcs ähnlich.

Das Material des Hauprportales ist ein in der Umgehung von Künfkirchen brechender

lichter grauer Marmor, der eine feine Politur aniiinmit. Kr bricht in nicht bedeutend «rossen

Stücken, weshalb auch «las Gewände, in seiner Höhe, aus vier Lagen zusammen«:« setzt wurde,

deren höchste an 3*5' misst. Noch kleiner sind die Blöcke im Bogen, wo wir drei Reihen Keil-

steine über einander gestellt sehen.

Ob wir nun das Hauptportal mit dir ganzen Kacade oder mit den Travecs des Langhauses

(siehe Kig. 14, wo das Joch im selben Masstabe, wie das Portal Fig. 24, gezeichnet ist) vergleichen,

müssen uns die geringen Verhältnisse des letzteren auffallen. Der gerade Schenkel hat, wo er am

höchsten ist, mich keine 11 Fuss, hiezu gerechnet den Bo«cnradius von tl-MS erhalten wir die ganze

Höhe zu 17-_n.>, während die Pfcilcraxcn der Langhaustravecs über 20 Kuss von einander abstehen

und die Höhe der Pfeiler 2.VÖ0' misst; es Hesse sich demnach das Hauptportal bequem in ein solches

Travee hineinstellen und doch bliebe noch sehr viel uneingenommener Raum zu beiden Seiten

übrig und in der Höhe Hessen sich sogar zwei Hauptportale sammt ihrer Stufenunterlage Uber

einander setzen. Dieser Mangel an Entwicklung der Massverhältnisse kommt einerseits daher,

dass man die Thüröffnung nicht allzu fjross, eher im Verhältnisse zur menschlichen Gestalt halten

wollte, andererseits haben die Schwäche der Säulen und die Hache Haltung der Gewände eben-

falls das ihre zur geringen Ausdehnung des Portales beigetragen, Uni hier ein richtiges Verhält-

niss zu erhalten, durfte die Gesammthöhe des Baues nicht übertrieben werden, als welche sie sich

durch ihre 74 Kuss erweist, die um so überHüssi«er waren, als die Kirche blos horizontale Holz-

decken hatte. In der Zeit des Spitzbogenstyles, wo man zwar sehr grosse Portale machte, aber

dennoch einige Rücksicht auf ein etwa« mehr bequemes Offnen ihrer Thürflügel nahm, half

man sich durch mächtig anstrebende Giebel, die, über den Bogen angebracht, das Portal erhöhten

und es mit dem kolossalen Höhen Verhältnisse der Facaden in Harmonie brachten. Ein ähnliches Ver-

fahren, jedoch in kleinerem Masstabe, kommt auch in der späteren romanischen Kpoche vor, wo

ebenfalls Giebel Uber den Rundbogen angebracht werden: dass nun dies in Künfkirchen, trotz der

grossen Höhe der Kathedrale nicht der Kall ist, setzt diese nebst anderen ähnlichen Umständen

mehr in die Zeit des frühen als des späteren romanischen Stvles, mit anderen Worten: es kommt

die Anwendung des jüngeren Romanismus in Ungarn weit später als anderorts in Anwendung.
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Ein Beispiel hievon ist (Kr Giebel über dem romanischen Portale der Kirche von Jack. Wie

eist um 1 :!."><) gebniit und l
-
2.">0 eingewe iht wurde, während in der um l.'OT erbauten Abbatiale

von Leiden (Lebciiy) das Hauptportnl zwar verhältnissimissig grösser ist. als jenes von Fünf-

kirchen, über seinem Kundbogen aber doeli noch den Giebel entbehrt.

In einer Höhe von 21H2 , von der Schwelle uns. res Portales gerechnet, zieht sich das

Iii ustgesimsc hin. welches die untere von der oberen Abtheilung der Facadc trennt: es ist

noch das ursprüngliche und besteht, von oben nach unten, aus einer massigen Schräge oder

Wasserablauf, einer dünnen Platte, flacher Kehle und nochmals einer dünnen Platte, sein Vor-

sprang ist, wie seine Gcsainmthöhe. massig, weshalb es auch keinen bedeutenden Effect hervor

bringt. Aut"Koller 's Tat". V ist es gar nicht abgebildet.

Südseite.

Die Seite, welche ihren ursprünglichen Charakter am auffallendsten verloren hat, ist die

Südseite, an der blos die beiden Thiirme und im Hintergründe das hohe Mittelschiff noch ein-

zelne Theile des ( )rigiiialbaucs erhalten haben, während ein zwischen den ThUrmeii sich hin-

ziehendes äusseres Capcllenseitenschiff modern ist und in seiner ganzen östlichen Hallte aus dem

Anfange unseres Jahrhunderts stammt.

An den süllwestlichen Thurm und zwar an dessen östliche Seite, wurde im XIV. Jahrhun-

dert ein rundes Treppenhans mit einer schmalen Vorhalle angebaut. Auf Koller s Tafel VIII sieht

mau diesen Vorbau und dessen Fortsetzung bi« zur Portalhallc der Mitte und zwar beides nach

aussen in Roccoco-Art decorirt; von der Vorhalle aber bis zum südöstlichen Thurm steht «las alte

südliche Seitenschiff" noch ohne Vorbau und man sieht hier zwischen einem Spitzbogenfenster

über dem Portale, das auch heute noch besteht, und einem anderen, zunächst dem südöstlichen

Thurme geöffneten, vier kleinere Bundbugcnfeiister , während doch die gebräuchliche romanische

Anordnung, die blos ein Fenster für jedes Travee in dessen Mitte fordert, hier statt sechs nur

drei Fenster znliesse.

Wie in der Bangcschichte erwähnt wurde, füllte der Architekt G i an on e von bis 1 8iTT

diesen Kaum durch eine langgestreckte, mit einer Empore versehene und dein heiligen Knierieh

geweihte Capelle, baute die mittlere Portalhallc um und decorirte die ganze Fae-adc durch Hinzu

fügung von Halbsäulen in ganz eigentümlich von jedem bekannten Stvl abweichender Weise,

indem er an die Seite einer stärkeren Halbsäule je zwei schwächere setzte und zwischen je zwei

derartigen Gruppen ein mit einem Lanzettbugen geschlossenes Fenster anbrachte: das trüber nie-

derere äussere Seitenschiff im Westen und der Neubau wurden zur Höhe des ursprünglichen

Seitenschiffes hinangeführt und erhielten hiednreh die schmalen Fenster ein sehr gestrecktes

Ansehen; das Mnsswerk ihrer Spitzbogen ist mit völligem L'nverständniss des Spitzbogenstyks

angelegt und die Wahl der Form um so auflallender, als am Anfange unseres Jahrhunderts der

Spitzbogen durchaus verpönt war. Noch sonderbarer nehmen sich die zwischen den Fenste rn

befindlichen Säulen aus. die weder in ihren starken Durchmessern, noch in ihren Profilen irgendwie

den Schaf'tdinsten des Spitzbogenstylcs verwandt sind, deren Capitäle vielmehr an jene ägyptische

Capitälart mahnen, welche unten mit. einem starken Wulstaussprun«e beginnend sich nach

oben verengt. Die Anordnung der Säulengrnppcn ist die eitler Thcaterdecoration mit gänzlicher

Missachtung dessen, was sieh dahinter befindet, so das« es nicht möglich wäre, mit deren Beibehal-

tung von da aus Bogenstreben nach dem Mittelschiffe zu führen, was doch das durch den

Gewölbdruek verursachte Aliseinanderweichen der Wände früher o.ler später nöthig machen

wird. Die mittlere Portalhalle, zu der man auf neun Stufen emporsteigt, bildet ein Achteck von
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ungleich grossen Seiten, in deren Ecken den Halbsüulcn der Facade ähnliche Halbsäulen stehen,

über welchen sieh ein kuppelartigcs geripptes Gewölbe erhebt. Das innere Portal dieser Halle

gehört nuch zum ursprünglichen romanischen Haue. Ks hat im Ganzen den Charakter des Ilaupt-

portalcs. nur fehlen hier die Säulen und Halbsäulen, an deren Stelle sich wenig entwickelte Stäbe

belinden: das Hauptglied ist eine Karniesfurm, da» Gewände ist flach gehalten. Über dem Rund-

bogen dieses inneren Portales, der durch die Fortsetzung der Gewändgliederung gebildet wird,

sieht man ein grosses Spitzbogenfeiister, welches aus der Spützcit des Stvles stammt.

Die beiden südlichen Seitenschiffe wurden mit einem flachen Blechdache bedeckt, auf

welchen» man bequem umhergehen kann, die Langmauer des modernen Ausseren ist als Brust-

wehr über das Dach hinaufgeführt, und auf letztere wurden kolossale Apostelstatucn von sehr

mässigen Kunstwerthe aufgestellt.

Interessanter als dies Alles ist. für uns das Mittelschiff, an dessen überragenden Theilen

sich noch die Spuren der alten Fenster, wie auch Theile de« ursprünglichen Kranzgesimses

und der darunter gezogenen Fliese erhalten haben. Namentlich

sieht man dem südöstlichen Thurme zunächst ein Fenster, welches

gegenwärtig in den Dachboden führt und das Fig. 27 restaurirt 3

zeigt.

Über diesem Fenster und zwar ;'>-f>U' über dessen gerader Höhe,

beginnt auf geradlinigen, von zwei Horizontalen durchschnittenen

( 'onsolcn der Rundbogcnfrics, über diesem sitzt der gleichfalls cha-

rakteristisch romanische Sügctjrics, Über ihm erhebt sich, als schlies-

sendes Kranzgesimse, ein umgekehrter attisirender Säulenfuss mit

di r Rünthe zu oberst. Der obere PlÜhl ist bedeutend stärker als der

untere, die Kehle klein, der Vorsprung massig. Die Höhe des ganzen

Gesimses misst 3*60 . Fig. s;.

Die Thür ine.

Jeder der Thürme springt vor das Fanghaus, an dessen Ende er steht, mit seinem ganzen

Körper vor. geniein mit ihm hat er blos seine der Kirche zugekehrte Mauer, weshalb auch diese

die schwächste ist. I)ie Masse der Thurmgrundrisse sind nicht gleich, ebenso wenig ihre Mauer-

dicken, die stärksten Mauern sind durchschnittlich die von di r Kirche abgewendeton. Die beiden

östlichen Thürme haben zwei gewölbte Räume übereinander, der untere gehört zur l'nterkirche,

der obere öffnet sich in die Seitenschiffe des hohen Chores. Im nordöstlichen Thurme dient der

obere gewölbte Raum ab Archiv, und es hat sieh hier theilweise eine um den Fintritt des

XVI. Jahrhunderts gefertigte Wandmalerei erhalten. Sie ist ziemlich einfach: in den Schild-

bogen des Gewölbes grünes Laubgewinde, au den Wänden violette, weisse und rothe Streifen,

zwischen welchen eine schachbrettartige Rautenverzierung aus rothen und weissen Feldern

zusammengesetzt, Hefer unten schneckenartiges Laubgewinde mit Blumen und Blättern ". Der

gewölbte obere Raum des südöstlichen Thurmes dient als Läutkammer, in welche die Stränge

der Uber dem Räume aufgehängten Glocken hinabreichen. Die beiden gewölbten Räume der

westlichen Thürme sind gegenwärtig Rumpelkammern, zur nördlichen gelangt man durch

eine Thüre des nördlichen Seitenschiffes, zur südlichen aus der Corpus Christi-Capelle: der

11 Ähnliche und gleichzeitige W.mdverzieruugen kommen in der Siebenbürger Feste de» Hunyadergeschlerhtea vor; viele

derselben hat mein Freund Aranyi. Professor an der k, Universität , erst in neuester Zeit unter der KalktUuclie entdeckt und

einige auf der XIII Tafel seine.- Werkes „Vajda-Huuyad vira- 4. mit vielen Abbildungen, Pest isül, reproducirt.
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Kingang aus dem .südlichen Schiffe ist, wo nicht vermauert, doch durch einen grossen Grah-

stein ganz verstellt.

Die höheren Stockwerke der ThUrnie sind nicht gewölbt, sondern haben blos Balken- und

Bretterabtheilungen. in denen die Glocken hungeren. Ursprünglich mag wohl jeder Thurm seine

Treppe gehabt halten ; gegenwärtig ist blos die spatere Wendeltreppe an der Ostseite des südwest-

liclien Thurmes vorhanden, mittelst dieser gelangt man in den ihr zunächst befindlichen Thurm
und von diesem aus auf den Dachboden , von letzterem aber in die oberen Stockwerke der übri-

gen Thürme.

Das Musserc Aussehen der Thürme gibt unsere Kupfertafel. Die Stockwerke sind durch

Gesimse, deren jedes aus einem Bogcnfriese und zwei Silgefriescn besteht, von einander gesondert.

In den beiden unteren sieht man schmale Bundbogenfenster, im dritten an jeder Seite zwei neben

einander befindliche Fenster, deren jedes in der Mitte eine Silule hat. Das Capitiil der SUule ist

das gefaste lialhkugel-Capitkl des frühen romanischen Stylen. Keine von den gegenwilrtig vor-

handenen Säulen ist alt, ebenso wenig sind die an den höheren Stockwerken der Thürme vor-

kommenden Friese die ursprünglichen; doch geht aus der Vergleichung mit noch vorhandenen

ursprünglichen Sauleiifragmciiten und mit den erhaltenen unteren ursprünglichen Friestheilen

hervor, dass die moderne Wiederherstellung eine ziemlich treue Nachahmung der vorhanden

gewesenen alten analogen Theile ist

Über dem auf unserer Tafel sichtbaren dritten Stockwerke der Thdrme befindet sich noch

ein viertes, dem dritten in seiner Anordnung ähnliches. Das ursprüngliche Vorhandensein des

dritten ist durch alte Spuren an der Mauer und durch Vorkommen von ursprünglichen SUulen

gesichert, nicht so das des vierten. Uber letzterem hat die moderne Restauration eine geahmte

Brustwehr angebracht und jeden Thurm mit einem niederen Pyramidendache gekrönt, das jedoch

von unten nicht sichtbar ist.

Die Restauration der ganzen Kirche ist. wenn man sie mit anderen Restaurationen, die im

Laude gleichzeitig unternommen wurden, vergleicht, in technischer Hinsicht exaet und nVissig zu

nennen, wenn man sie auch in stylistischer und constmetiver Beziehung, mit Ausnahme jener

der Thürme, durchaus verwerfen muss.



Die deutsche Kaiserkrone.

Von Cakonicts I>r. Fr. Bock.

(. her <H«' Thatsnchc, das» Karl der Grosso vom Papst Leo III. mit einer goldenen Kaiserkrone

gekrönt wurden, geben verschiedene gleichzeitige Schriftsteller Nachricht l

. Uber ihre ehemalige

Form liisst sieh heute wohl schwerlich das Genauere mehr nachweisen. Der Beschreibung im

römischen Ceremoniale 1
zufolge, die jedoch offenbar auf eine symbolisch entwickeltere Kaiser-

krone des .spätem Mittelalters Bezug hat, soll sieh das Kaiserdiadem von den anderen Kronen

besonders dadurch unterscheiden, dass sich unter dem grossen Bogen (arcus) eine Kronhaube

(pileus) in Form einer bischöflichen Miter erhebe; jedoch soll diese Miter niedriger und es sollen

die beiden aufstehenden Spitzen (eomua) stumpfer sein als dies bei der bischöflichen Infel der Fall

ist. Audi die Öffnung derselben dürfe nicht zur Seite der Schläfen (ab aure) beginnen, sondern

müsse an der Stirn«' nach hinten ihre Richtung nehmen. Diese Öffnung überrage alsdann ein

goldener Halbbogen, dessen Spitze yiit einem kleinen Kreuze geschmückt sei. Auf älteren Majc-

Ktätssiegeln trifft man vom XV. Jahrhundert an ähnliche Kaiserkronen abgebildet *; auch die

Krone, mit w«>leher Kaiser Karl IV. auf einem porträtähnlichen Hilde zu Schloss Karlstein

bekleidet dargestellt ist, zeigt eine solche Corona imperiale , wie sie das römische Ceremoniale

beschreibt.

Mit einigen Wahrscheinlichkeitsgründon liesse sich annehmen, dass «lie heute noch vor-

findliehe goldene Kaiserkrone, zu deren Heschreibung wir im Folgenden übergehen werden, in

früherer Zeit, vor der Anbringung des jetzigen runden Kronhäubchens aus Genueser Rothsammt,

einen pileus hatte, der, den Angaben des eben getlaehtcn Krönungs-Ceremoniale ziemlich ent-

sprechend, als niedrige Infel durch seine beiden offenstehenden Spitzen den grossen Kroubogen

durchgehen Hess. Vielleicht dürfte aus der ölten angezogenen Stelle des römischen Kitualbnches

gefolgert werden, dass, wenn es auch aus dem spätem Mittelalter herrührt, in diesen kirchlichen

Bestimmungen noch eine Reminiscenz an die Form, wie an die decorative und symbolische

i V)?L hieiu: Anonymi vita Caroli M. ap. I'ithoeuni 233: ferner Cliron. Moi*Miieeti»e »d anü. 801, Monuio. fierm.

ap. Pirtz tom. I, pag. MS, desgleichen Sigebertu» , GembUe. ad »im. soo und eudlich den Moncb von AuKouletue hei

l'ithoeus. S. >63.

* Kacrae racriiiioiiiar Horn, eecle.«. I.. I, 6. V. enp. ult-

3 Auf den ym«»en Mnjeistutaaietfeln aus den Zeiten Kaiser Friedriche III. und Maximilian'« sieht man dir betreffenden

Kaiser mit iufulirten Kronen im vollen kainrrlirhen I'oiitificftlornate abgebildet. In dieser Gestaltung scheint die Krone andi

suaneriieh als Parallele zu den übrigen bischöflichen l'onlificalieu aufzutreten, diu der Ncugekrontu bei »einer Salbung und

Weibe anzulegen das Keclit erhielt.

XIII. 6
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Gestaltung jener corona impcrialis zu finden ist, welche cl<*r erste abendländische christliche

Kaiser und seine unmittelbaren Nachfolger getragen haben. Wir lausen die wohl kaum zu einem

Kicheren Ergebnis* führende Untersuchung dieser Frage hier auf sich beruhen und bemerken

nur im Vorbeigehen , dass der gelehrte Mabillon ein wahrscheinlich noch zu seiner Zeit in

Hon»' vorfindliehes altes GemUlde bespricht, das, der Tradition zufolge auf Befehl Lco's III.

genuilt, Karl den Grossen darstelle, wie er vom heil. Petrus die Lanze mit daran befindlichem

vcxillum entgegennimmt, wahrend Leo III. auf der rechten Seite vom Apostelfürsten das Pallium

empfangt. Allerdings stellt dieses Gemälde Karl den Grossen mit einer Art Zinkenkrone dar,

mit welcher eine, annähernd einer Miter ähnlich geformte Kopfbedeckung in Verbindung steht *.

Hinsichlich einer sichern Entscheidung Uber die ursprüngliche Form jener Krone, mit welcher

Leo III. Karl den Grossen krönte, fragt es sich aber, ob jenes mehrfach beschriebene Gemiilde

noch den Zeiten Leos III. angehört habe, und ob, wenn das auch der Fall ist, nicht der

Künstler, wie es auch ehemals vorgekommen sein mag, seiner Idee im Entwurf nicht einigen

Spielraum gelassen habe, ohne bei seiner Darstellung jene Krone ängstlich zu eopiren, die

vorübergehend zur Krönung gebraucht worden ist.

Auch die Münzen aus den Tagen Karl's des Grossen und seiner unmittelbaren Nachfolger

werden, bei der rnbeholfenheit, mit welcher dieselben technisch ausgeführt sind, kaum einige

Anhaltspunkte hinsichtlich der Form jener Krone bieten können, die bei der Krönung des grossen

Kaisers eine so hervorragende Anwendung gefunden hat. Am meisten noch dürften in den Kronen

auf den Münzen der byzantinischen Kaiser aus dem IX. und X. Jahrhunderte Vorbilder gefun-

den werden, mit welchen die Krone der Karolinger, wenn wir überhaupt eine solche als fest-

stehend annehmen, eine entfernte Ähnlichkeit gehabt haben mag.

Aber auch schon vor seiner Krönung' in Rom mit der Kaiseikrone bediente sich Karl der

Grosse eines andern Diadems, nämlich der corona patricialis, die ihm zuerst vom Papst Stephan

zur Auszeichnung als römischem Patricier war verliehen worden *. Auch Papst Hadrian schmückte

Karl den Grossen mit einem solchen römischen Patricierdiadem im Jahre 7 7 ."1 gleichwie auch

die byzantinischen Kaiser ahnliche Patricierkroneii als auszeichnende Ehrengeschenke an ver-

schiedene Fürsten des Abendlandes zu übersenden pflegten*. Überdies konnte Karl der Grosse

sich vor seiner Kaiserkrönung noch eines ändert! Diadems bedienen, das als corona consularis

von ( 'lodovieh I. auf die folgenden fränkischen Könige übergegangen war.

Denn nach Gregor von Tours* erhielt Clodcvieh vom Kaiser Anastasius die Codicille zu

seiner Erhebung zur Consulatswürde um! wurde derselbe in Folge davon in der Basilica des

heil. Martin mit der Purpur-Tunica (blathinea), dem Mantel und dem entsprechenden Diadem

feierlichst bekleidet. Und wirklich erscheinen häufig auf altern Monumenten die folgenden frän-

kischen Könige angethan mit einer ähnlichen byzantinischen Consularkleidung. Dass aber auf

* Diese merkwürdige Darstellung beschreibt zuerst Nie. Alcniana* in parict. Lateran, p. 46 und veranschaulicht die»ell>e

im Bilde höchst mangelhaft ; daher entlehnte nie auch .li.hanu Mal.illou in »einen Annal. Bened. Hb. *6, ti 87, p. Mi. Eine

heuere Darstellung die«« Bildwerke» lieferte Godof. Hi-ni.ehei.iu» in actis SS. die 12. Julii p. Mi), n. *> Diese Ictxte Dar-

stellung veranschaulicht auch Ludewig In Korinb. Uttel, p. IW.
i Ob sich diese» Moaaikgenitilde heute, noch erhalten hat, möchten wir fast bezweifeln-, wir nahen in einem der Säle de»

christlichen Museum» im Vutican einen Kest eines grosseren Gemäldes, das uns ebenfalls bezeichnet wurde als .Porträt Karl s

de* Grossen", angefertigt von einem seiner Zeitgenossen. Wir erinnern uns nicht mehr, ob und welche» Diadem dieser Überrest

eines grosseren Gemäldes trug und ob dieser Kopf in Steimiioitalk mit Recht als letile Kunstreliquie jene» Bildwerke» au

betraebteu .«ein durfte , das Nie. Aleinanus und nach ihm Mabillon beschrieben und abgebildet babeu.

« Annale« Metena. ad an. 7S4, Monum. Germ. ap. l'erti, tum. I., p. 3«.

* Strnv. in 8>ntagni llist. dlsser. VII, «. ts pag. 193; Anasta». Vit. Tont. p. 154.

» .Jos. Koller. De aaera Kegni Hung. Corona coinmeiit. pag. 69 und 9,1.

* Gregor Turonen. L. II, cap. .18: l'hlodovechu» ab Ana»ia»lo ituperalorc codicillo« de < onsulatu aeeepit et in basilica

beati Martini tunica blatea iiidiitu» est et chlaiuyde, imponens vertiee diadema ....
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Die deutsche Kaiserkrone.

altern Siegeln und andern Bildwerken fränkische Könige mit dem Patrizierdiademe geschmückt

dargestellt werden, weichet mit der oben erwähnten Kaiserkrone einige Ähnlichkeit gehabt haben

mag, sucht ein anderer Schriftsteller Tillet in »einen „Reeueils" zu beweisen. Endlich führt

noch l'etavius 10 an, dass ausserdem die Vorgänger Knrl's gewöhnlich noch einer königlichen

Kopfzierde, nach hergebrachter fränkischer Art, sich bedient hätten und da«« auch Clotar, älteren

Münzen zu Folge, diese Krone getragen habe. Karl der Grosse dürfte also ausser den drei im

Vorhergehenden bezeichneten Kronen sich auch des letztgenannten, vorzugsweise fränkischen

Diadems bedient haben".

PI*, i.

Ks entsteht nun hier die Frage : rührt die heilte nebst den übrigen deutschen Kcichsklein-

odien in der k. k. Schatzkammer der kaiserlichen Burg zu Wien aufbewahrte deutsche Kaiser-

krone wirklich von Karl dem Grossen , dem Stifter der abendländischen christlichen Kaiscr-

nionarehic, her oder gehört dieselbe einem späteren Jahrhundert an? Indem wir im Folgenden zu

der Beschreibung und Abbildung der reichen Einzelheiten dieses berühmten Diadems, das mit

den verschiedenen Dynastien deutscher Kaiser historisch verwachsen ist, übergehen, sei hier schon

einleitend bemerkt, dass die in Abbildung unter Fig. 1 veranschaulichte deutsche Kaiserkrone,

wie dies auch ans folgender Betrachtung erhellt, sich durchaus nicht auf die Tage des grossen

Karl zurückführen lieft, sondern dass dieselbe, aus zwei der Zeit nach verschiedenen Theilen be-

stehend, erst nach dem X. Jahrhundert, wie dies später nachgewiesen werden soll, Entstehung

gefunden hat.

10 ivtaviu* in Gnorisniatc

u Vgl. tun die Krone Karl'» des liroHnen und ilir Annahme, dann i»ie ehemals in Frankreirh auflieuahrt gewesen M in »olle:

rilhocME de eurunalinue riiiliupi reg. ad ann. 127 1 und d»» illuittlirle Wirk: l.e (re»or de l'Aliayi- Itojale de S, peny» i n\>. II,

|iajr. 13, par Dum Kelibien.
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Von «Ion wenigen Kronen des Mittelalters, die bis zur Gegenwart die Stürmt' der neueren

Zeiten überdauert halten, bietet keine ein so grosses historische* Interesse, wie das in der Hofburg

zu Wien heute noch aufbewahrte Diadem der deutschen Kaiser. Auch keine der jetzt nocli vor-

bildlichen Kronen der christlichen Vorzeit dürfte bei einem gleich hohen Alter einen so grossen

Werth sowohl in materieller, technischer, als auch in künstlerischer Hinsicht beanspruchen. Wir

wollen es im Folgenden versuchen, in kurz gedrängten Zügen vornehmlich die technische und

artistische Beschaffenheit der deutschen Kaiserkrone erläuternd nachzuweisen; eine ausführlichere

Beschreibung dieses Diadems, vom Standpunkte der heutigen archäologischen Wissenschaft, ist

bereits in unserin Werke der ..Kleinodien des heil, römischen Reiches deutscher Nation" enthalten.

Die deutsche Kaiserkrone, aus gediegenem Gold in einer Legierung von 21 Karat, ist mit

einer Menge von orientalischen, meist angebohrten Perlen und einer grossen Zahl von ungeschlif-

fenen Edelsteinen verziert. Dieselbe wiegt, mit Einschluss der inneren Ilauptbedeckung aus

schwerem ungeiniistertcm Rothsammt, 12 Wiener Mark 0% Loth. Diese Corona aurea bildet nicht

w ie die übrigen Königs- Diademe des Mittelalters im Innern eine vollständige Kreisfonn, sondern

dieselbe ist im Achteck construirt. Die oktogone Form wird dadurch gebildet, dass durch acht

( 'haruiere, vermittelst einer gleichen Zahl von starken Golddrathstif'ten, eben so viele runde Schild-

chen verbunden und durch einen im Innern befindlichen dünnen Eisenring achteckig zusammenge-

halten werden. Eine genaue Vermessung hat ergeben, dass die deutsche Kaiserkrone im Innern,

nach den vcrsehicdeiicn Richtungen hin, einen grössten Durchmesser von 8" bis 9" (11.21—0.2*

Meter) zeigt. Das Satnintkäppehen , das in runder Form die Bestimmung hat, das Tragen des

.schweren Diadems zu erleichtern, ist nicht als ursprüngliches zu betrachten, und dürfte vor

wenigen Jahrhunderten neu hinzugefügt worden sein. Indem der Künstler die in Rede stehende

Krone vichekig anfertigte, bestehend aus acht getrennten Bestandtheilen, hat er es zugleich

erzielt, dass die selbe dadurch schiebbar und beweglich gestaltet wurde, und dass sie, vermittelst

eines schwachen Druckes dem Haupte des neu zu krönenden Kaisers leichter angepasst werden

konnte. Die hohlen Zwischenräume, die sich dadurch im Innern der Krone ergaben, wurde

durch Polsterungen in Seide so ausgefüllt, das« die Schwere des kostbaren Metalls nicht zu

drückend empfunden wurde.

Mit Hiiiwegnahme der inneren Kopfbedeckung besteht die deutsche Kaiserkrone aus drei

wesentlich* n Bestandtheilen, die trennbar und für sich selbständig betrachtet werden können. Es

sind dies: der eigentliche Kronreif, zerlegbar in acht rundbogig geformte Schildchen, ferner das latei-

nische Kreuz, welches das grössere Mittelschild der Krone überragt, und endlich der goldene Bogen

der das Diadem von der vorderen nach der hinteren Seite überspannt. Versuchen wir es im Folgen-

den, diese drei Hauptbestandteile der Krone näher zu erläutern. Wie es die Abbildung unter

Fig. 1 ungefähr in der Hälfte der natürlichen Grösse andeutet, sind die acht Rundbogenfelder des

unteren Stirnreifes nicht von gleicher Höhe und Breite. Die grösste Hohcnausdehnuug haben offen-

bar jene reichverzierten areoli, die sich an der vorderen Fronte und au der gleich hohen Rück-

seite des Diadems befinden. Das Hauptschild an der Krone, das von dem Kreuze überragt ist,

zeigt da, wo die Bogciiwölbung beginnt, eine kleine fast hufeisenförmige Erweiterung und Aus-

dehnung. Um den vielen Edelsteinen, die als Cabochons nach mittelalterlicher Weise ohne Facet-

tirung und Schleifung gehalten sind, einen grösseren Glanz und erhöhten Schimmer zu geben,

hat der Künstler die beiden zusammengefügten Goldbleche, aus welchen die vier grösseren Bo-

genflächen bestehen, durchbrochen. Ferner hat derselbe, in künstlerischer Fassung von Filigran,

säinintliche Edelsteine so auf dieser durchbrochenen GoldHäche befestiget, dass sie, erhaben auf

kleinen Gestellen von Filigran vorspringend und Uber den entsprechenden Durchbrechungen ange-

bracht, dieselben zu verdecken scheinen.
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Wir haben zur Seite unter Fig. 2 die Abbildung des liintercn Thailen eines der kleineren

Kronschilder in natürlicher Grösse in der Absieht wiedergegeben, damit man die Art und Weise

der Zusammenfügung der s Krontheile leichter erkennen und zugleich auch entnehmen könne,

wie der Goldschmied die hintere Flüche ä jour durchbrochen hat, um den Edelsteinen und

Perlen grösseren Reflex zu verschaffen. Um den 8 Schildehen, die die deutsehe Kaiserkrone im

Achteck formiren, einen stürkeren Halt und grössere Festigkeit zu geben, damit sie nicht leicht

verschoben werden konnte, hat man. wie

es scheint in späterer Zeit nachträglich

auf jedem Schildehen je zwei schmale

Kisenstrcifcn befestigt, die, wie dies die

Abbildung unter Fig. "2 zeigt, gewiss

nicht von dem ersten Anfertiger des Dia-

dems organisch mit der Krone verbunden

worden sind.

Dasselbe System der Decoration mit

zierlich in Filigran gefassten Edelsteinen

und Perlen ist auf dem grossen hinteren

Hohenfelde, das dem Frontschilde entge-

gensteht, beobachtet; desgleichen auch an

den beiden weniger hohen Schildchen, die

zu beiden Seiten, in der Gegend der Schla-

fen, sich gegenüberstehen. Die vier klei-

neren Hogcnschilder indessen , die die

Zwischenräume des Kronreifes zwischen

den ebengedachten vier grösseren Fi ldern

gleiclunässig ausfüllen . sind in anderer

Weite auf ihren äusseren Flächen deeo-

rirt, wodurch ein angenehmer Wechsel der

Formen und auch der Farben herbeigeführt

worden ist Es sind nämlich diese vier klei-

neren Felder von einem ziemlich breiten

Filigranrunde umschlossen , in welchem

gleiclunässig wieder künstlich geflieste Edelsteine mit Perlen, als effectvolle Ornamente, abwech-

seln. Die innere Fläche von einer 2-lkaratigeti feinen Legirung in Gold hat der Künstler dazu

bestimmt, um in der schwierigen Technik des umsehliesscnden Zc Uenschmelzes, „cmail cl Ol-

eome", figürliche Darstellungen mit Farbenwirkung zur Geltung kommen zu lassen. Es hat

nämlich der Emailleur vielfarbige durchsichtige Schmelze zwischen zarten Scheidewänden von

Gold, die zugleich auch im Hilde selbst die abgrenzenden Firnisse darstellen, so vertieft ein-

gelassen, dass die unrcgelmässigen Zellen vollständig mit Email gefüllt worden sind und mit der

einfassenden GoMplatte eine glatte Fläche bilden. Vermittelst der ebengedachten Technik des

umschlossenen Zelh nsehmcly.es, das vorzugsweise von byzantinischen und anderen orientalischen

Künstlern geübt wurde und mit dem Schlüsse des XII. Jahrhunderts im Abendlande seltener

mehr zur Anwendung kommt, hat mau auf den vier kleineren Zwisehenfcldern folgende symbo-

lische und allegorische Darstellungen bildlich veranschaulicht.

Auf dem eisten Felde, nämlich rechts von dem grossen mittleren Hogensehihle, hat der

Künstler die dem mittelalterlichen Bilderkreise so geläufige Darstellung der Majestät Domini
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angebracht. Der Herr in «einer üeiTliehkeit, wie er am Ende der Zeiten, von »einen Engeln um-
geben, als Richter und Vergelter wiederkehrt, thront, in lateinischer Weise segnend, auf einein

Ruhesitz, die Linke hält das Evangelium oder nach Einigen das Ruch den Lebens. Den kommen-
den Weltheiland umgeben Oherubin mit sechs Flügeln, nach griechischer Auflassung, deren

Füsse auf Rudern ruhen, eine Darstellung, der alten Mythologie entlehnt, wo in ähnlicher Weise

Mereur als Rote der Götter, um seine Schnelligkeit anzudeuten, meistens auf einem geflügelten

Rade stehend abgebildet ist. ("her dem Haupte dieser Majcstas liest man in romanischen Uneial-

schriften den bedeutungsvollen Spruch, der anzeigt, dass alle königliche Gewalt und Hoheit von

Oben komme : Per nie reges regnant.

Auf dem nächstfolgenden kleineren Rogcnschilde, rechts von dem eben beschriebenen,

reiht sich an, in gleicher ornamentaler und technischer Reschaffenheit, eine merkwürdige (igurale

Darstellung, ebenfalls in Zellenschmelz, die entlehnt ist dem 38. Capitel, f>. Vers des Propheten

Jsaias, wo derselbe dein kranken Könige Ezcchias die Genesung und die um 15 Jahre verlän-

gerte Lebensdauer mit folgenden Worten ankündigt: Eece adjiciam super dies tuos XV anno».

I ber dem Haupte des kranken Königs
,
der, dasselbe mit einer Hand stützend , in sitzender

Stellung abgebildet ist. liest man: Ezechias rex, und über dem Haupte des weissagenden Pro-

pheten befinden sich die Worte: Isaias propheta.

Die breite Goldfliiehe der kleineren Rogenplatte, die sich der letztgedachten gleich nach der

hinteren -.'rossen Rundbogenflüche anreiht, zeigt in durchsichtigem Schmelz die Darstellung des

königlic hen Saugers, der in den Händen ein Spruchband hHlt, auf welchem, von dunkelblau eniail-

liiteni («runde umgeben, ebenfalls in goldenen Uncialbuchstabcn folgendes Legendarium vorkömmt,

das dem Psalm XCVIII, Vers 4. entlehnt ist: Honor regis judicium diligit Sowohl die Form der

Gewänder in vielfarbigem Schmelz, womit David bekleidet ist, als auch die Gestaltung der Krone,

die der Sänger auf Sion trägt, dürften zur Ermittelung der Zeit und des Landes, wo das vorlie-

gende Diadem seine Entstehung gefunden habe, von grossem Relange sein. Auf dem letzten »1er

vier kleineren Felder, das dem grossen Rogenschilde, unmittelbar über der Stinte des Gekrön-

ten, sieh links anreiht, ersieht man wiederum in Zellen-Email auf goldener Fläche, das Rild des

weisen Königs Salomon, fast in gleicher Costümirung, wie dieselbe bei David ersichtlich ist. In

der Hand trägt Salomo gleichfalls ein Spruchband, auf welchem man die Sentenz liest, entnom-

men dem Cap. III, V. 7 der Sprichworte: Tinte Dominum et recede a malo. In der darüber befind-

lichen Fläche erblickt man in roth emaillirtcu Schriftzügen die Bezeichnung: Rex Salomo, gleich-

wie über dem Haupte der andern königlichen Gestalt: Rex David. Sowohl die eigentümlich

geformte Krone auf dem Rüde des David als auch des Salomo scheint klar anzudeuten, dass auch

die in Rede stehende Kaiserkrone ehemals im Rügel eine andere Gestaltung hatte, als solche das

je tzige im Rogen veränderte Diadem unter Fig. 1 zeigt. Es finden sich nämlich auf der Rückseite

der zwei grössten Rogenfelder, an der vorderen und hinteren Seite der Krone, «lesgleichen auf den

Hinterflächen der grösseren Schilder, die zu beiden Seiten der Schläfe dem untern Kronreife einge-

reiht sind, heute noch je drei Röhrchen in Gold angenietet'*, welche ehemals den Zweck hatten,

vermittelst metallener Spitzen, die hier einmündeten, die kleinen Doppelbügel zu tragen und be-

weglich zu befestigen , die ehemals da-s Kronhäubchen überragten und sich in einem Punkte

durchkreuzten. Solche zwei sich durchkreuzende Bogen von niederer Form ersieht man. in blauem

Email dargestellt, an den beiden Kronen, womit das Haupt David's und Saloino's geschmückt ist.

Auch befanden sich ohne Zweifel ehemals an dem vorliegenden Diadem, wie das heute noch an

der ungarischen Krone ersichtlich ist, und zwar an dem hinteren Theile derselben, zwei ornamen-

tale schmale Randstreifen, mit emaillirtcu und filigranirten Zierrathen kunstreich ausgestattet, die

Dir»«- angenieteten Kölircheii »lud »iif Kijj-. « in der «In ren Rundung des Kruiiacliildclu ns deutlich zu rrm-h^n.
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den lemnisei, faseiolnc classischcr Diademe ähnlich, frei herunter hingen. Die beiden Kronen,

womit Salomo und David geschmückt sind, lassen neben den «ich durchkreuzenden Doppel-

bogen, wodurch jede derselben abgeschlossen wird, gleichfalls solche emnillirte pendilin im Bilde

deutlich erkennen. In Wirklichkeit besagen noch heute die offenen goldenen Rohrchen, die an

den entsprechenden beiden Seiten, am hinteren Theile der Krone, und zwar vorspringend am
unteren Knude ersicht lich sind, dass ehemals, vermittelst dieser Ösen, mit der deutschen Kaiserkrone

goldene Zierrathen in Verbindung standen. Dieselben dürften vielleicht hinsichtlich ihrer Form

mit jenen künstlich gestalteten lemnisci Verwandtschaft gehabt haben, die ehemals an dem reichen

Krou-Diadcm beweglich herunter hingen, das als Funeralschmuck bei Eröffnung des Grabes (Kon-

stantias II., der Gemahlin Friedrich's II., sich im Dome zu Palenno im Jahre 1781 vorfand. Dass

an «Uesen goldenen Pendilien, die ehemals mit der deutschen Rcichskrone in Verbindung standen,

auch zierlich gefasste Edelsteine und Perlen, so wie dieselben heute noch an den Kettchen der

ungarischen Krone ersichtlich sind, eine Anwendung gefunden hüben, dürfte, nach dem gehäuf-

ten Vorkommen der Edelsteine auf den acht Hogenfeldern, als sehr wahrscheinlich angenommen

werden. Was überhaupt noch die Gattung und den Werth der mit kleinen goldenen Krallen

(ungues) gefassten Edelsteine au den eben besprochenen acht Kundplatten des vorliegenden

Diadems betrifft, so muss hier noch hinzugefügt werden, dass, von grossen angebohrten Perlen

umgeben, meist jene ungeschliffenen Edelsteine von hellem Wasser an der vorliegenden Krone

angebracht sind, die auch an Prachtwerken der kirchlichen Goldschmiedekunst des XI. und XII.

Jahrhunderts mit Vorliebe immer wieder angewendet zu werden pflegten. Am häutigsten ersieht

man an dem vorliegenden Diadem Saphire von ziemlicher Ausdehnung, die vielfach von Granaten

umstellt sind. Auch Smaragd-Opasc von grossem Umfange, abwechselnd mit Rubinen und

Amethysten, gereichen der Krone zur hervorragenden Zierde. In Betreff des positiven Wcrthcs

dieser vielen Perlen und Edelsteine dürfte es indessen schwer halten, heute das genauere festzu-

stellen. Kenner haben den Goldwerth mitEinschluss der Edelsteine und Perlen ungefähr auf 5000 ti.

geschützt.

AI« zweiter wesentlicher Haupttheil der Kaiserkrone ist, wie früher bemerkt, das lateinische

Kreuz zu betrachten, das wir Fig. 3 von seiner Rückseite gesehen, in natürlicher Grosse wieder-

geben. Dasselbe überragt, in einer Legirung von 2 2 Karat, an der vorderen Hauptstelle das Diadem,

um den Trager der Kaiserkrone lebhaft daran zu erinnern, dass der christliche Herrscher sich nur

allein im Kreuze Christi rühmen und in ihm seine Stärke, als Schild und Hort gegen sichtbare

und unsichtbare Feinde suchen solle.

Dieselbe ( )rnamentation , die auf den Rundschilden des Diadems angewandt ist , nimmt

man auch auf der äusseren Vorderfläche dieses lateinischen Kreuzes walir, wie dies auf Fig. 1

zu ersehen ist. Es umstehen nämlich die fünf verschiedenen grosseren Edelsteine jedesmal im

Quadrat kleinere Perlen. .Jedoch sind die Fassungen (lectula) dieser bereits geschliffenen Steine

anders gestaltet, als die der Edelsteine , welche auf den Rogenfeldern der unteren Krone ange-

bracht sind, indem die unterlegten Goldbleche an diesem Kreuze keine Durchbrechungen zeigen.

Die hintere Rückseite dieses Kreuzes (vgl. Fig 3), welches vermittelst einer schmalen keilförmigen

Zunge in Gold beweglich in einer besonderen Röhre dieses mittleren Hauptschildes eingefügt ist,

zeigt auf goldener Fläche, in kräftiger Gravimng, die Darstellung des Erlösers am Kreuze. Die

Figur des Gekreuzigten ist gleichsam stehend auf einem suppedaneum dargestellt mit fast gerad-

linig ausgestreckten Annen. Das Lendeutuch steigt in Form eines Schurzes bis zu den Knieen

hernieder. Die Züge des Erlösers sind bartlos und noch ziemlich jugendlich aufgefasst. Als titulus

crucis liest man über dem Haupte des Gekreuzigten in romanischen Uncial-Buchatabcn :

IIIS Nazarenus rex Judaeoruin.
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Noch erübrigt es, eine kurze Beschreibung des dritten und letzten Theilcs des Kiiiser-1 Ha-

dems, des arcus triumphalis, hier folgen zu lassen, der in breiter Spannung frei die Krone über-

ragt und der unter Fig. 4 in natürlicher Grösse abgebildet ist.

Dieser Hügel ist, vermittelst zweier starken Zapfen von Gobi, beweglieb in entsprechende

Bllchscn von Goldblech eingelassen, die je auf der Rückseite der zwei grösseren unteren Bogen-

felder aufgclöthet sind.

Gleichwie acht areoli den unteren Bogen des Diadems formiren, so bilden auch eine gleiche

Anzahl von acht kleineren Rundbogen die Wölbung des Hügels. Diese niederen Bogenschildchen

sind in ihren äusseren firnissen durch zwei tiligrau irte Streifen eingefasst, innerhalb welcher,

auf beiden Seiten, kleine IVrlreihen eingefügt sind. In der Öffnung unter diesen Rügen erbliekt

man, in entsprechenden Durchbrechungen , deutlich je ein Ornament in Goldblech von der Form

einer fleur de Iis, franciea, die seit der zweiten Hallte des XI. Jahrhunderts in der Goldschmiede-

kunst häufig anzutreffen ist. Unter diesem Lilien-Ornament ergeben sich quadratische Offnungen,

innerhalb welcher in kleinen l'erlen, auf hinterlegten! Goldblech, und zwar in acht Abtheilungen,

auf jeder Seite folgende Inschriften in dieser Trennung angebracht sind :

Cli uon rad us dei gr at iii

ro ma nor ih nipe rutor nng

Die untere Abgrenzung dieses Rügeis, auf welcher die acht kleineren Rundbogen sich erheben,

wird auf jeder Seite desselben durch einen sehmalen Goldstreifen gebildet , der auf beiden Seiten

durch stärkere tiligranirte (Jordons abgetanst, wird. Auf der Tieffliiche dieses unteren Randes

erblickt man abwechselnd Smaragden und Rubinen in glatten quadratischen Fassungen, die

jedesmal von kleinen Perlen flankirt werden. Sowohl diese Capsel-Fassnng der theilweise unge-

schliffenen Edelsteine, desgleichen auch das Filigran, so wie die ganze technische Detail-Ausfüh-

rung an diesem Kronbogcn geben deutlich zu erkennen, dass derselbe nicht nur von einer

anderen Hand, sondern auch in der spiltn »manischen Kunst-Epoche angefertigt worden ist.

Noch sei es gestattet, hier einige allgemeinere Bemerkungen anzureihen über die Zeit der

Anfertigung des vorliegenden Diadems und eitiige (.'onjecturen Uber das Land aufzustellen, dem

dasselbe seine Entstehung zuzuschreiben hat.

Ohne uns hier auf geschichtliche Vorkommnisse zu stützen oder mehr oder weniger glück-

liche Hypothesen zu Hülfe zu ziehen, dürfte, nach längeren und allseitig angestellten Vergleichen

mit foruiverwandt.cn I'rachtwerken der Goldsehmiedekuiist aus der romanischen Kunst-Epoche,

sieh mit voller Sicherheit die Behauptung aussprechen lassen, wie dies Eingangs bereits geschehen

ist. dass die vorliegende Kaiserkrone durchaus nicht auf die Tage des grossen Stifters der abend-

ländiseh-eliristliehen Kaisermonarchie zurückzufuhren sei.

Wie wir das an anderer Stelle ausführlicher mit geschichtlichen, technischen und archäo-

logischen Gründen zu erhärten suchen werden, dürfte ferner das in Rede stehende Diadem, als

vollendetes Meisterwerk der Goldschmiedekunst, nicht von griechischen Künstlern in Byzanz,

sogar noch mit Zugabe lateinischer Inschriften, sondern von lang geübten Meistern des Gold-

schmiedegewerkes in Italien angefertigt worden sein, bei denen die den Byzantinern und Ara-

bern schon längst geläufige Kunst des Schmelzens und Emaillirens herkömmlich vererbt und

durch längere Übung heimisch geworden war. Die entwickeltere äussere Form der deutschen

Kaiserkrone mit ihren reichen, in grosser Meisterschaff ausgeführten Einzelheiten, im Gegensatze

zu der Einfachheit der älteren Kronen des VIII. und IX. Jahrhunderts; ferner die schon stark

romanisin nden Ausprägungen der goldenen Schriftzt ichen auf blauem Emailgrunde in iluer

Abweichung von den Schriftzügen vor dem L\. und X. Jahrhundert mit noch classischen Nach-

klängen: endlich die technische Vollendung der schönen emaux cloisonnes, im feinsten Golde,
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und auch die edle Zeich

nung der ei

Figuren lässt mit ziemli-

cher Sicherheit den nicht

gewagten Schluss ziehen,

dass das vorliegende Kai-

ser-Diadem vielleicht noch

in der letzten Hälfte des

des XI. Jahrhunderts in

den geschickten pewerb-

thütigen Händen jener sara-

cenisch-sicilianischen Mei-

ster Entstehung gefunden

haben dürfte, deren Schil-

ler für die Nachfolger des

Normannenkönigs Robert

Guiscard auch die übrigen

reich verzierten Kleino-

dienstücke der deutschen

Kaiser, mit ihren vielen

gleichartigen Zellenschmel- Flff. 4.

zen, unumstösslichen eingewirkten Inschriften zufolge, angefertigt haben. Das eben Gesagte hin-
sichtlich der Entstehungszeit und der Anfertiger unserer Corona aurea, wird um vieles einleuch-

XII!.
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tcndcr, wenn man die Verschiedenheit der Filigran- Arbeiten an mehreren heute noch vorfindliehen

alteren Prachtwerken der Goldschmiedekunst aus den Tagen des letzten Otto und Kaisers Hein-

rich II. mit der Behandlung des Filigrans an dem in Rede stehenden Diadem vergleicht. Desglei-

chen lasst eine sorgfältige Betrachtnahmc der figuralcn eingekapselten Emails an dein prachtvollen

Codex aureus purpureus der herzoglichen Bibliothek zu Gotha, urkundlich ein Geschenk Otto's II.

und der Theophania an die Abtei Echternach, ferner ein Vergleich der Emails an dem kostbaren

Einbände des Bauiberger Evangelisturiums, heute in der Cimelicn-Bibliothek zu München aufbewahrt

und endlich eine eingehende Besichtigung der drei goldenen Altarkreuze, ebenfalls aus den Tagen

der Ottonen im Schatzgewölbe zu Essen mit ihren vielen Bildwerken in Zellen-Email, leicht zu

der Überzeugung gelangen, dass, wie bereits oben angedeutet, nicht im Oriente, sondern im

Occidetite das vorliegende Diadem in jener Epoche angefertigt worden ist, als gegen »Schluss des

XI. Jahrhunderts am Hofe der normannischen Könige den verschiedenen Kleinkünsten in Sici-

lien ein erhöhter Aufschwung verliehen worden war, wie das Otto von Freisingen ausführlicher

berichtet.
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Das römische Bad und Mosaikbild im Chiemseehofe

zu Salzburg.

Vos Dr. Friedrich Kknner.

Anfangs November l « T> 6 stiess man bei Neubauten im Chiemseehofe zu Salzburg auf Stücke

eines römischen Mosaikbodens, die etwas mehr als anderthalb Fuss unter der Erde lagen. Dieser

Fnnd regte die Idee an, die Spuren einer alten Bauanlage, die man zugleich vorfand, weiter

zu verfolgen. Wiilirend die Herren Georg Petzolt, Mitglied des dortigen Museums und Corre-

spondent der k. k. Central-Comurission fllr Erforschung der Baudenkmäler, und der k. k. Inge-

nieur- Assistent Herr Schlierholz die Zeichnungen des Mosaikbodens und die Vorbereitun-

gen zu seiner kunstgerechten Aushebung machten, bildete sich in den höchsten Kreisen der

Stadt ein Consortium mit der Absicht, durch Sammlung von Geldbeiträgen unter sich die Mittel

zur Weiterftlhrung der Ausgrabungen herbeizuschaffen. Am Schlüsse derselben wurde ein Rech-

nungsausweis und eine Übersicht iluer Ergebnisse veröffentlicht; wir entnehmen daraus, dass an

der Spitze der hohen Gesellschaft Ihre Majestät die Kaiserin Carolina Augusta, Ihre kaiser-

lichen Hoheiten die Herren Erzherzoge Franz Karl und Ludwig Victor und die Frau Erzher-

zogin Sophie standen, während die übrigen Mitglieder den betreffenden Hofstaaten und dem hohen

Adel von Salzburg atigehörten.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen werden unten ausführlich mitgethcilt nach den eingehen-

den Berichten, welche Herr Petzolt nebst Zeichnungen und einem Plane, letzterer von Herrn

Schlierholz ausgeführt, an die k. k. Central-Commission einsendete. Beide Herren haben auch für

die vom Consortium veranlassten Arbeiten die Leitung, ersterer in archäologischer, letzterer in

technischer Hinsieht übernommen und in höchst anerkennenswerther Weise besorgt.

Die durch die Munilicenz des Consortiums ermöglichten Arbeiten ftlhrten zur Aufdeckung
eines Badebeekens und eines Hypocaustums ; die Ausbeute war aber eine geringe im Vergleich zu

den Erwartungen, die man hegen durfte. Da sich über die genannten Objecte hinaus trotz mehr-

facher Versuche keine zusammenhängende Spuren melir fanden , wurden die Ausgrabungen, als

die verfügbaren Mittel erschöpft waren, um Mitte März 1867 eingestellt.

Bevor ich zur Schilderung der Fundstelle und der Fundobjccte übergehe, halte ich es für

meine Pflicht dem Herrn Correspomlenten G. Petzolt meinen wärmsten Dank für die mannigfachen

Aufklärungen auszusprechen, die er mir mit der grössten Bereitwilligkeit auf brieflichem Wege
7»
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zu ertheilen <lic Güte hatte. Auf diesen Belehrungen und seinen Bericht«! an die k. k. Ceutral-

Conimissinn beruht die nachfolgende Darstellung der Thatsachen des Fundes. Die beiliegende

Tafel und die Holzschnitte Fig. 2 bis 6 sind nach seinen Zeichnungen, der Holzschnitt Fig. 1

nach der Zeichnung von Herrn Schlierholz angefertigt.

1. (Die Fundstelle.) Schon früherhin kamen in der Umgebung des Chicmsechofes Römer-

spuren vor; so etwa 40 bis 50 Schritte gegen Osten im Garten des jetzigen MilitUrspitales, wo die

schon im XII. Jahrhundert vorhandene Spitalkirche zu St. Laurenz und St. Magdalena stand; die

hier in dem zweiten Decennium unseres Jahrhunderts gemachten Funde wurden übrige ns nicht be-

achtet. Bei C'analisirungsarbeiten in der Kaigasse, etwa 140 Schritte von unserer Fundstelle ent-

fernt, fand man Terracotten und 1(50 Schritte davon bei Abtragung der St. Nicolauskirehe (jetzt

das Laschcnskische Haus) Bruchstücke von marmornen Gesimsen. Alle diese Funde scheinen

übrigens mit dem neuesten im Chiemseehofe nicht in Verbindung zu stehen.

Die Fundstelle des letzteren liegt

im Ilofraum, der südlich von dem

jetzigen Landschaftsgehitude, nördlich

von dem einstigen Dienstbotengebäude

und dem Gctrcideknsten des Chieui-

seehofes begrenzt ist. Die Aufgrabun-

gen geschahen vorzüglich im nördli-

chen Theile; der Hof ist hier tieler

gelegen als gegen Süden. Auch die

Hauptpassagc durch den Hof, die von

dem Haupteingange im Westen zu

dem Thore gegen die Kumpfnidhl-

gassc im Osten führt, läuft quer Uber

die Fundstelle. Unter dem Niveau des

jetzigen Bodens streicht in derselben

Richtung und fast hart unter der

Hauptpassage eine Grundmauer, die

etwa 200 Jahre alt ist (vgl. Fig. 2,

bb)\ man hat sie in der rücksichts-

losesten Weise mitten durch die römi-

sche Bauanlaere und durch den Mosaik-
Hf I.

hoden gezogen, aufweiche man damals gestossen sein muss, und von dem dadurch seiner ganzen

Ausdehnung nach ein Streifen von 5' Breite zerstört wurde '. Nicht minder litten die Reste der

alten Bauanlage durch Röhrenlegungen, wohl für eine im XV. Jahrhundert im Chiemseehofe er-

richtete Badeanstalt'; man fand die vermorschten Holzrühren, sowie die eisernen Brunnenbüch-

sen an verschiedenen Stellen unter dem Estrich und unter Theilen von Mosaiken (vgl. Fig. "2 u),

die zum Zwecke ihrer Anbringung aufgerissen werden mussten. Noch mehr muss der Hof im süd-

lichen Theile durchwühlt worden sein, da sich in demselben nur wenige Spuren von Estrich und

' Die Mauer aelhst ist 2' breit; zu beiden Seiten von ihr warf m*n einen I
1
,, breiten Graben aus, so das« die

Zerstörung auf 5' Breite sieh ausdehnt

» Nach einer fefalligen Mittheilunp de» Herrn (orrespondenten Petzolt fand da» Mitglied der (iesell.rhaft für die Lande-

Kunde von Salzburg, k. k. Hauptmann Herr Kiedl einen auf diese Badeanstalt bezüglichen Aet auf; in nächster Nahe des

< hicraseehofea. in der Pfeiffergaste, findet man in den
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Bewurfstücken fanden, während, wie wir sehen werden, eine Ausdehnung der römischen Bauan-

lage in dieser Richtung mit Bestimmtheit vorausgesetzt werden kann.

2. (Die Reste des Kaltbade s.) Nach diesen mannigfachen gewaltsamen Störungen der

Kundschichte lässt sich erwarten, dass die Ausgrabung kein völlig genügendes Resultat ergeben

konnte; sie legte nur Bruchtheile der römischen Anlage, namentlich wenig Mauerwerk blos; dies ist

um so mehr zu bedauern, als wir es hier mit einer allen Anzeichen nach reich ausgestatteten

Badeanlage zu thun haben, die nun nuraiehr in einem sehr verstümmelten Zustande übrig ist.

Wir nehmen den Standpunct unter dem Eingang in das einstige Dienstbotengebäude —
jetzt ein modernes Wohnhaus — ein, und Ubersehen gegen Süden gerichtet den Grundriss der Aus-

grabungen . soweit er sich zusammenstellen lässt. In der Fig. 1 ist das alte Mauerwerk mit

dunkler SchralKrung angegeben, das neue des modernen Wohnhauses schwarz ausgezogen. Die

hellere Schraffirung bezeichnet die Stellen, an denen antiker Estrich gefunden wurde.

Vor uns lie-

gen zunächst zwei

Räume A und ß,

beide östlich von

einer gemeinsamen

anderthalb Fuss

starken Mauer a b

eingeschlossen und

von einander durch

die Mauer c d, die

1*/,' stark ist, ge-

trennt. Im Boden

des Raumes A fand

sieh das Mosaikbild

eingelassen , wel-

ches die Veranlas-

sung der Ausgra-

bungen war; wir

werden dieses sowie

den Raum A später

in Betrachtung zie-

hen und wenden

uns vorerst dem Räume Ii zu. In demselben vertieft sich das Niveau des Raumes A, von der

Mauer cd weg, um S1
/,' zu einem viereckigen Becken iFig. 1 und 2, g h), welches 5° 4' in

der Lange misst; die Breite ist ungleich und beträgt im östlichen Theile 4, im westlichen 6'/,';

der Boden zeigt eine sehr sorgfaltig aufgetragene 4— 7 starke Estrichlage, die bei einer späteren

Röhrenlegung nach der Diagonale g k (Fig. 1) aufgerissen wurde. Die Bcnkrcchten Wände waren

mit feinem Verputz überzogen, wovon sich namentlich an der nördlichen, von der Mauer c d ge-

bildeten Wand und an der entgegengesetzten (Fig. 2, i k) die Spuren fanden. Das Becken selbst

zerfällt in zwei Theile, welchen die eben besprochene nördliche Wand (c df) gemeinsam ist, wHhrend

gegen Süden der östliche Theil von der Linie *' k, der westliche von der Linie / m begrenzt ist.

Längs der ersteren Linie ist die südliche Wand nicht so hoch als die nördliche, sondern

fast um die Hälfte niedriger (l
1

/,) und bildet eine Treppe (Fig. 1 und 2, ik q), von 3% grösster

Breite, welche auf der Oberfläche nach den vorhandenen Spuren mit Blatten statt mit Estrich

ooglc



S4 Dr. Fk. Kenner.

holest war. Die Platten (crustae, tesserae, tabulae) selbst fanden «ich nicht mehr vor, wohl aber ihr

deutlicher Abdruck in der Mörtelschicht, in welche sie gelegt waren; selbst jene Theile des

Mörtels, die zwischen die Fugen der einzelnen Platten gedrungen waren, zeigten sich noch gut

erhalten als scharfe Orate, ein Beweis, dasa man, als in spaterer Zeit die Platten abgehoben

wurden, dies mit Vorsicht gethan hat, offenbar um sie neuerdings als Materiale zu verwenden;

wahrscheinlich geschah dies bei Anlage des mittelalterlichen Bades, von dem schon die Rede war.

Auf der Treppe i k q fand sich eine bankförmige gemauerte Erhöhung (Fig. 1 und 2 t)

von derselben Höhe wie die Treppe, so dass ihre Oberfläche wieder das Niveau des Bodens in

dem Gemache A erreicht; sie war gleichfalls sowohl an der Oberfläche, als an dem senkrechten

Theile mit Platten belegt, wovon sich die Spuren an der südlichen Kante zeigten. Diese Er-

höhung bewegt sich nun auf der westlichen Seite (r

—

k) in einem Viertelbogen und tritt bis an den

Hand der Treppe gegen das Becken vor, wo sieh die Ecke k (Fig. 1 und 2) volkommen erhalten

findet. Auf der östlichen Seite hingegen läuft sie in gerader, etwas gegen Süden neigender Linie

auf die Mauer a b los, und ist dtirch eine nach aussen vortretende Strebe *' abgeschlossen. Zwischen

der Erhöhung s und der Treppe » k q findet sich ein vertiefter dreieckiger Raum /, von 1°

3%' Länge und 2 Breite an der Basis. Die Tiefe ist nicht angegeben; Uber ihren Zweck, wenn

die Vertiefung nicht etwa später durch Zerstörung entstanden ist, wird unten eine Vermuthung

aufgestellt werden. Ausserdem nimmt das Mauerwerk der Erhöhung s von Westen, wo es 1'/,'

stark ist, gegen Osten um 1' an Stärke zu. Die Gestalt der Erhöhung ist unsymmetrisch; wir

erwarten auch auf der östlichen Seit« einen Abschluss in einem Viertelbogen (r—i), welcherjenem

auf der westlichen Seite entsprechen würde, so dass bei i ursprünglich eine Ecke bestanden hätte,

die mit der Ecke k correapondirt. Ein solcher Abschluss hat sich aber nicht gefunden, vielmehr

bricht die Rundung an einer zufälligen Mauerspalte (r) ab.

Dass dennoch ursprünglich auch auf der östlichen Seite ein Viertelbogen vorhanden war,

der spHterhin zerstört worden sein mag, scheint uns aus der Neigung der Contourcn der Erhöhung

gegen r hin, welche aus Fig. 2 ersichtlich ist, und aus folgendem hervorzugehen. Die gemauerte

Erhöhung nimmt gegen Osten um 1' an Stilrke zu, ein Beweis, dass hier aus was immer für einem

Grunde eine grössere Festigung des Mauerwerkes nothwendig war; auch das Vorhandensein

einer Strebe bei «' deutet darauf hiu. Dazu stimmt ferner der vertiefte Raum t. Die Bestimmung

desselben ist zwar zweifelhaft. Möglicherweise ist er, wie eben gesagt wurde, bei einer späteren

Zerstörung entstande n und wird auch im ersten Berichte des Herrn Pctzolt als eine „zufallige

Mnuerspaltc" bezeichnet War er aber ursprünglich beabsichtigt, so Hesse er sich am ersten nach

unserer Ansicht daraus erklären, dass das Mauerwerk, welches die Erhöhung bildet«, auf der

östlichen Seite doppelt aufgeführt war, um ihm eine noch grössere Festigkeit zu geben. Die

südliche Wand der Doppelmauer würde eben von der Mauer s, die nördliche von der nun fehlen-

den Fortsetzung derselben von r nach i gebildet worden sein, welche letztere gegen Süden gerad-

linig (q
—r in Fig. 1), gegen Norden, also gegen die Treppe zu, im Viertelbogen geführt gewesen

wäre. Der Zwischenraum zwischen beiden (t) müsstc mit Schutt ausgefüllt gewesen sein.

Ohne Zweifel lag der Boden des Gemaches B in demselben Niveau, wie jener des Gema-

ches A, und wie der ehemalige Boden des Raumes C, von dem noch die Rede sein wird, also

auch in demselben Niveau, wie die Oberfläche der bankförmigen Erhöhung *. Zwar hat man

hinter ihr (bei w) ein«- Vertiefung von 3%' wahrgenommen und in derselben die Volute von einem

Capitäl jonischcr Ordnung aus Untersberger, also einheimischem Marmor gefunden, welche nach

ihren Dimensionen nur einem kleinen Pfeiler oder einer kleinen Säule angehört haben kann.

Dieses Fundstück ist aber so vereinzelt und so klein, dass es keinen Anhaltspunkt zu einer stich-

hältigen Schlussfolgerung gewährt; es kann in die Vertiefung eben auch als Abfall von einem
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anderen Bau mit dem Schutt hineingelangt sein , mit welchem der Hoden des Gemache* /> zur

Erreichung eines gleichmäßigen Niveaus stellenweise ausgefüllt worden sein mag. \ on der Ver-

tiefung selbst int es, da weiter gegen Süden hin die Nachgrabungen zu keinem Resultate führten,

und da auch nicht der ganze Raum B bis auf eine Tiefe von 3'/V aufgegraben wurde, schwer

zu sagen, ob sie ursprünglich vorhanden oder späterhin zufällig bei einer der Durchwühlungen de*

Hodens entstanden sei, von denen gerade der südliche Theil der alten Bnuanlngc so hart betroffen

wurde. Mit Sicherheit ist aus dieser Vertiefung nur zu folgern, dass das Mauerwerk s H'// und viel-

leicht noch tiefer in den Grund reichte, was selbstverständlich ist, da es, um dem Druck des Wassers

im Becken zu widerstehen , mindestens eben so tief als dieses selbst gewesen sein nmss.

Wenn wir uns nun die Oberfläche der Erhöhung s und den Hoden des Gemaches Ii in gleichem

Niveau denken, so zeigte der letztere am Rande gegen das Hecken einen halbkreisförmigen Aus-

schnitt (7 r h in Fig. 1) und bedeckte die Vertiefung bei so dass keine Spur von der Verdoppe-

lung der Mauer t wahrzunehmen war und die bankförmige Erhöhung über der Treppe eine durch-

aus symmetrische Gestalt annahm
;
dagegen liesse man sich durch die Vertiefung u zu der An-

nahme bewegen, dass die bankförmige Erhöhung gegen Süden freigestanden habe, und der

Hoden im Gemache B um 3% tiefer als die Oberflilche der Erhöhung, d. h. in demselben Niveau

wie die Sohle des Beckens gewesen sei, so würde für die Krhöhung * die durchaus unsymmetrische

Gestalt rcsultiren, welche ihr Mauerwerk auf dem Grundrisse (Fig. 1) zeigt ; sie würde recht-

winkelig an die Mauer a b sich angeschlossen, dagegen an dem anderen Ende einen Viertelbogen

gebildet haben ; zudem würde sie an ihrem östlichen Ende breiter, am westlichen schmaler ge-

wesen sein, eine Erscheinung, so unschön und zwecklos , wie wir sie der römischen Haukunst

selbst in den Zeiten des Verfalles kaum zutrauen können.

Durch das Vorhandensein einer bankförmigen Erhöhung (.*) und einer Treppe (i k q) ist

der östliche Theil des Beckens bis zum Rand der letzteren als ein S i t z b a d hinlänglich eharak-

terisirt. Ohne von diesem Theile abgeschlossen zu sein, hat die westliche Hälfte des Beckens eine

wesentlich andere Einrichtung. Sie ist zwar eben so lang, als die östliche, aber um reichlich ein

Drittel breiter (ti
1

/,) und bei dem Mangel einer Treppe, die von dem südlichen Rande vortreten

würde, wie i k q im Sitzbad, ist auch die Tiefe um 1'/,' grösser. Wie in diesem Theile di-r Ab-

schluss mich Süden und Westen geschah, muss dahin gestellt bleiben, da man längs der Linien

l m und n p (Fig. 1) keine Spur davon aufgefunden hat. Wahrscheinlich waren längs / rn drei

oder mehr schmale Stufen angebracht, die auf den Boden des Gemaches B hinaufführten. An der

westlichen Wand längs n p mag eine Nische angebracht gewesen sein; wenigstens dürfen wir

eine solche an der östlichen Schmalseite des Beckens voraussetzen, indem man bei i (Fig. 2) eine

wohlerhaltene Ecke vorfand, die mit demselben feinen Verputz belegt war, wie die nördliche

Wand. Sie kann nach ihren Dimensionen wohl nur der Basis eines Halbpfeilers angehört haben,

deren zwei die Nische trugen. Vielleicht war in derselben ein Badescssel aus Stein oder Mauer-

werk aufgerichtet.

Die nördliche Wand endlich, welche von der Mauer c d gebildet wird, mag völlig leer und

glatt das Hecken und das Gemach, zu dem letzteres gehört hat, vom Räume A abgeschlossen

haben. Zwar hat man auf der Oberflache der Mauer c d ähnliche Sandsteine gefunden, wie jene

waren, in welche das grosse Mosaik des Bodens im Gemache A gebettet war, so dass man ver-

sucht sein könnte , anzunehmen , das Mosaik habe Uber die Oberfläche dieser Mauer hinweg-

gercicht und diese sei in demselben Niveau gelegen gewesen, wie jenes, die Mauer r d habe also

nicht über den Mosaikboden aufgeragt, sondern eben nur das Hecken von Norden unifangen.

Alsdann würde das Gemach, zu dem letzteres gehört — die Badestube — nicht in dem B.aum B
t

sondern in dem Räume A zu suchen sein.
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Allein, dass dies nicht der Kall war, dafür sprechen gewichtige Umstünde. Erstlich müsste

in dieHem Falle die Mauer, welche die Badestube abschloss, hart hinter dem südlichen Rande

des Beckens gesucht weiden und folgerichtig müssten, damit man von dem Räume A in das

Becken hinabsteigen konnte, Isings der Wand c d mindestens drei Stufen angebracht gewesen

sein, die oberste 1', die unteren mindestens 10" breit; die unteren müssten um ihre Breite unter

der oberen vorgesprungen sein. Dadurch wäre der Raum de» Beckens der Breite nach um
.T eingeengt worden und es wären sodann in dem östlichen Theile zwischen diesen Stufen und

der Treppe * k q nur 1 bis 1%, im westlichen 3 bis 3% als freier Raum für das Becken übrig

geblieben, eine Verengung, deren Zwccklosigkeit zu sehr in die Augen springt, um weiter dar-

über zu reden. Ebenso wenig kann man annehmen, dass an den Schmalseiten des Beckens kleine

Treppen angebracht gewesen seien, die vom Räume A in dasselbe hinabgeführt hätten. Denn an

den Schmalseiten befanden sich kleine Nischen, von denen eben die Rede war ; von einer Treppen-

atdage fand sich aber keine Spur. Auch ist iu allen Badebecken römischen Ursprungs, wenn sie nicht

sehr breit angelegt sind, wie die 17 breite natatio in Pompeji 1
, nur auf einer Seite eine Stufenan-

lage oder eine Sit/bank angeordnet : für unseren Fall hätten wir aber in einem, wenn auch engen

Becken eine Sitzbank und ihr gegenüber eine Stufenanlage. Endlich haben sieh an der nördlichen

Wand keine Spuren von einer solchen Stufenanlage gezeigt.

Der zweite Umstand , der dagegen spricht , besteht in dein Vorhandensein eines obwohl

handwerksmäßig ausgeführten, doch reich mit Ornamenten und selbst figuralischcin Inhalt aus-

gestatteten Mosaikbodens in dem Gemache A, welches dann doch nicht mehr als eine Badestube

gewesen wälre. Allerdings hat man. um ein hervorragendes Beispiel zu nennen, im Buden des

Frigidariums des römischen Bades zu Vilbel bei Frankfurt a. M. ein schönes Mosaikbild einge-

lassen gefunden 4
; es reichte nahezu an den Rand des Beckens, dehnte sich nach der ganzen

Länge desselben aus und hatte, wie das Becken, eine rechteckige Gestalt von 2*'/
t
zu 11>'/V- Das

Mosaikbild im Räume A war aber wie wir sehen werden, gleichseitig (KV/,', im Quadrat) und so

in den Boden eingelassen, dass eine Beziehung desselben zu dem Becken gar nicht denkbar ist;

es würde von der östlichen Wand des letzteren 5, von der westlichen 15' abstehen, also nicht

symmetrisch in die Mitte der Lauyseitc des Beckens zu stehen gekommen sein, sondern in ihr

östliches Drittel (vgl. Fig. 1). Auch müsstc in diesem Falle dem Becken die Fussseite der Figuren

des Bildes zu und die Kopfseite davon abgewendet gewesen sein, was aber, wie wir noch sehen

werden, nicht der Fall ist. Abgesehen davon, sind solche Fälle, wie jener von Vilbel, wo man in

der Kaltbadstube ein Mosaikbild fand, sehr selten und gehören zu den Ausnahmen, zumal in unseren

Gegenden fand man derlei reiche Mosaikböden bisher nur in eleganter ausgestatteten Wohnungs-

rüumen ; in Bildern aber, selbst in den aus guter Zeit stammenden Thermen von Pompeji, besteht

der Boden meist nur aus sogenanntem opus Signinum oder höchstens aus sehr einfachen Mosaiken,

die mit wenigen Ornamenten umsäumt sind, oder doch nur ein grobes Teppichmuster aufweisen.

Es ist daher nicht wahrscheinlich, dass in einem Gemache, das mit einem Mosaik, wie das in A
gefundene, ausgestattet war, eine Badestube zu erkennen sei. Nach all diesen Gründen dürfen

wir es als ausgemacht annehmen, dass die Mauer c d nicht blos das Becken von Norden umsäumt,

sondern auch das Gemach, zu dem jenes gehörte, von dem Räume .4 getrennt habe.

Der nördliche Abschluss des Beckens erregt noch in anderer Beziehung unsere Aufmerk-

samkeit. Die Mauer cd bricht bei d ab, und wälirend sie nur 1'/,' stark ist, zeigt ihre Fortsetzung

/ (Fig. 1) eine viel grössere Stärke von 4%'. Bei d findet sich nun der Rest einer Mauer (e),

* (M'rhard, Arcli*er>l. Xeitjr. Tuf. 124, H und weiter unten.

* Itonlrr, die Rttmersüittt' bei Vilbel und der im J. 1*19 daadbiit entdeckte Fussböden. j*ep»r»Ubdrk. au» dem Archiv

lUr befische Uenchicbtc und Alterthuuwkuudr X. »und I. Heft 1.

Digitized by Google



[>as kömisoue Rad cnd Mosaikbii d tM CuiEMSEEHorE zu Salzbi BC. Ml

welche eben so stark ist wie cd, mit dieser parallel lauft und von ihr durch einen Zwischenraum,

der nicht mehr als einen Fuss hetrilgt, getrennt wird. Beide Mauern, cd und e, saount dem Zwi-

schenräume bilden zusammen einen Mauerkörper genau von derselben Dicke wie die Fort-

setzung/, nämlich von 4%', so dass kein Zweifel sein kann, dass cd e und / zusammengehören.

Demnach uiuss die Mauer e parallel zur Mauer cd bis zur östlichen Abschlussmauer ah fortgesetzt

gedacht werden und ist c d <• als eine Doppelmaner zu betrachten, deren Zwischenraum entweder

mit Schutt ausgefüllt war oder als Canal zur Zu- oder Ableitung des Wassers diente. Uns

schiene das erstere das annehmbarere zu sein. Denn diese Verdoppelung der Mauer cd war nur

so hoch, als das Becken tief war; über das Niveau des Bodens in den Gemächern A und Ii kann

nur die Mauer cd, nicht aber auch die Mauer e aufgeragt haben, da der Mosaikboden des Gema-

ches A zum Theile über die Oberfläche der letzteren hinausreichte (vgl. Fig. 1). Daraus wird

eben ersichtlich, dass der Zweck der Verdoppelung darin bestand, dem Drucke des Wassers im

Becken einen grösseren Widerstand zu leisten, der durch die Ausfüllung des Zwischenraumes

mit Schutt am nächsten erreicht wurde. — Ob die Öffnung des Mauerwerkes zwischen c d e und

/ eine zufallige. durch spätere Zerstörung bewirkte, oder eiue ursprünglich beabsichtigte gewesen

sei und welchen Zweck sie in diesem Falle zu erfüllen hatte, liisst sich nicht mehr entscheiden.

Nach dem bisher Vorgebrachten kann kein Zweifel mehr bestehen, dass wir in dem Baume
Ii eine Badestube mit einem geräumigen Becken zu erkennen haben. Denken wir uns das letztere

so weit mit Wasser angefüllt, dass dessen Niveau bis auf einen halben Fuss unter den Band der

binkförmigen Krhöhung reichte, so stand das Wasser so hoch über der Treppe, dass die auf der

Krhöhung * oder auf der Treppe Sitzenden ein Sitzbad von beliebiger Tiefe nehmen konnten.

Im übrigen Theil des Beckens, so weit dies von der Treppe frei blieb, stand dann das Wasser

'.V tief, so dass man sich darin vollkommen frei bewegen und, da dieser Theil über "> Klafter

lang ist. auch schwimmen konnte 5
. Das Becken stellt also ein Vollbad oder Schwimmbassin dar, das

auf einem Theile auch als Sitzbad eingerichtet ist und verbindet demnach die Merkmale einer

natatio — eines Sehwimmbeckens — mit jenen eines einfachen Badebeckens *; dass ferner in diesem

Baume nur ein kaltes Bad genommen werden konnte, geht schon aus dein Umstände hervor,

dass man im Baume Ii trotz stellenweise bis 2 Klafter tiefgehender Nachgrabungen auf keine

Spuren einer unterirdischen Heizungsvorrichtung* (hvpocausis, hvpocaustum) gekomme n ist,

deren man sowohl dort hätte finden müssen, wenn das Becken zu einem Warmbad gehört hätte,

als auch unter der Solde des Beekens selbst; allein, obwohl schon bei einer früher geschehenen

Böhreiilcgting der Kstrichboden des Beekens, wie schon gesagt wurde, nach der Diagonale <]k

aufgerissen worden war, ist man dennoch auf kein Anzeichen eines solchen Hypocaustums

geratheu. Auch wären nach andern Beispielen römischer Bäder, namentlich nach den beiden

Thermen von Pompeji, so geräumige Becken für Warmwasserbäder etwas unerhörtes. Daher

kann man nicht anstellen, hier das Kaltbad — „frigidarium" — und im Gemache Ii die Kaltbad-

stube „cella frigidaria - zu erkennen.

(Beste des Warmbades.) Ausser dem Frigidarium enthalten die römischen Bäder

bekanntlich als einen wesentlichen Bestandteil das Warmbad, zu welchem in der Kegel zwei

Bäumliehkciten erfordert werden, das Caldarium und das Tepidarium, letzteres ein laues Luft-

bad zur Vorbereitung auf das erstere, das Warmwasserbad, mit dem das Dunstbad vereinigt zu

* In den neueren Thermen von Pompeji findet -tioh ein ähnliches Schwimmbecken Adolph Michaelis in Cebhard's areh.

Zeitung 1S3V, S. 17 Tut, ISii, dexaen Ditnensioiicu allcnliug» nicht angegeben Kind; »bpr mich der lir«-ito der obersten Stufe,

die selten mehr als einen Fu»» »«tragt, dürfte es nur um .V länger als unerres gewesen »ein , und da drei Stufen ungeordnet

aind, bei 3' Tiefe gehabt haben; ilic Itrvltc war freilich um viele» grünncr, indem sie dort li'/j', bei un»eri'ui nor 0 1

;, betragt.

- Oa* Hecken von Vilbel bei Frankfurt a. M. hatte 29' Länge, bei i.V llreite und V Tiefe.

« lliiutig kommen beide getrennt vor. wie in den jüngeren Thermen von l'ompcji. Adolph Michaeli* u. a. 0.

XIII. h

Digitized by Google



38 Dr. Fr. Kenner.

sein pflegte. Das charakteristische Merkmal des Caldariums und mit Rücksicht auf unser Klima

wohl auch des Tepidariums besteht in ihrer Heizbarkeit.

Von dem enteren dieser Räume haben sich in unserer Badcanlage bestimmte Spuren

gefunden. Sie liegen östlich vom Frigidarium und sind von der Mauer ul> desselben durch einen

.'5 breiten Gang getrennt. Jenseits des letzteren und 2'/, Klafter von der Fronte des Dienstboten-

g« bäudes entfernt, stiess man auf ein Gemach C, dessen Umfangsmauern z—o und w— ir
|
Fig. 1)

zwar nicht so vollkommen erhalten sind, dass man die Abgrenzung des von ihnen umgebenen

Raumes vollkommen zuerkennen vermöchte, aber doch ausreichen, um auf eine Breite von 13

und eine Länge von 16'/j schliessen zu können. Der mit dickem ( 'ement belegte Roden liegt in

demselben Niveau wie die Treppe ihq des Frigidariums , also etwas höher als die Sohle des

Beekens rjh, und etwas tiefer als der Mosaikboden im Räume A. In diesem ( Ymcntguss fanden

sich die Überreste der Pfeilerchen, welche die suspensura, den zur Aufnahme erwärmter Luft

unterwärts hohlgebauten Boden trugen; sie waren, nach diesen Resten zu schliessen, theils aus

Ziegeln, theils au« Stein aufgeführt, viereckig, V/,' im Quadrat stark
:

, und standen zwei Fuss

von einander ab*. Ursprünglich waren sie in drei Reihen, jede zu vier Pfeilerchen, angeordnet:

von der westlichen Reihe ist aber nur mehr eines übrig. Die andern drei scheinen mitsammt der

entsprechenden Wand bei einer auch hier wahrnehmbaren später vorgenommenen Wasserleitung

zerstört worden zu sein, in Folge deren auch der Ccmentguss vielfach durchhauen ist.

Längs der östlichen Wand und parallel mit den Pfeilerchen läuft ein Rinnsal von 3 Fuss

Rreite, da* mit sorgfältig geglätteter Kstriehmassc ausgelegt ist. Der Punkt r(Fig. 1 und 3)

liegt am höchsten; weiter gegen Norden und gegen Süden lallt die Ebene des Rinnsals ab, so

• dass das in demselben befindliche Wasser von diesem

Punkte weg nach beiden Riehtungen abfliessen konnte.

Gegen Süden durchsetzte das Rinnsal die Mauer ir

und konnte im Räume /) noch eine Strecke weit ver-

folgt werden, brach aber dann plötzlich ab. Gegen

Norden mündet es hingegen in ein kleines Bade-

becken i/
—y, welches, wenn die freilich wenigen

Spureil der nördlichen Abgrenzung (a) nicht trügen,

in dieser Richtung einen halbbogenfönnigen Ab-

schluss hatte, während es sich an das Hvpoeaustnm

geradlinig anschloss. Der grösste Durchmesser der

Krümmung beträgt in der Linie der zweiten Pfeiler-

reihe des Hypocaustums, von diesem bis zum Ende

des Mauertheiles a 3 ; dies ist aber nur die Breite im

untersten Räume des Beckens, da das Fragment i

die unterste der Stufen, über die man in dasselbe

hinabstieg, darstellt. Es müssen aber mehrere übereinander zurücktretende Stufen angebracht

gewesen sein, je nach der ursprünglichen Tiefe des Beckens. Diese ist nicht schwer zu berechnen.

Die Estrichlage, auf welcher die Pfeilerchen stehen, liegt im Niveau der Treppe ikq, d. h. 1'/,'

Hb. r der Sohle d< * Beck« ns gh (Fig. I >. und ebenso hoob über jener des Beck« ns i/y. Die Pfeiler-

• Da» ist beinahe du Dreifache des von Vitruv verlanirten Ausmaaie» vo» 8" (- «ii> «ollen oncb ihm aus 8' starken

Zuneln [Istcrculi bossle») ircbildet »ein,. Vitruv V. Irt ,\u»<rabe von Ho.le ISOO,.

» Die»e Kntfcrnuntr ergibt «ich an» der Untre und Breite der Platte, die auf Pfeilerchen Reicht wurden und 2 im

(Juadrat nrnssen. »BiptHfl ItWwH» bessaJibu« piUe »tmaafT, ita dUpo.itae, uti bipedale« tejrulats pottint »upra

ease «jolloeatae". Vitrur. V, 10.
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eben im Hypoeaustum sind in ihrer Höhe nicht mehr ganz erhalten ; nach Vitruvs Vorschriften,

die wir in den Distanzen der Pfeilereuen eingehalten finden, sind sie 2 röni. Fuss (23% Wr. Zoll)

hoch gewesen; Uber ihnen lagen ferner die Ziegelplatten von etwa 3" Starke und auf diesen eine

Estrichlajre von gleicher Stärke; somit sind von der Basis der Pfeiler aufwärts bis zur Oberflüche

des Fussbodens rund 30" (-'%' ) und von der Basis bis auf die Sohle des Beckens yy abwärts 1 '/,',

zusammen +' auf die Tiefe des Beckens zu rechnen, was, um ein nahe liegendes Beispiel anzufüh-

ren, der Tiefe des Beckens im römischen Wannbade zu Deutsch-Altenburg auf 2' nahe kommt".

Dieser Tiefe entsprechend müssen vier, mindestens drei Stufen in das Becken hinabgeführt haben,

und wenn wir nach anderen Beispielen die oberste zu 1' Breite, die folgenden zu 10" rechnen, und

berücksichtigen, dass die unteren um ihre ganze Breite unter den oberen vorragen müssen, so

fol-jt, dass diese Stufenanlage für sich, wenn drei Stufen angelegt waren, 2%\ wenn vier Stufen

vorhanden waren, 3%' Breite haben musste, so dass das Becken in der Linie des Niveaus des

Wassers im croteren Falle 5%, im letzteren 6%' Breite hatte 1
*. Seine Lange mag aber längs des

geradlinigen Abschlusses gegen das Hypocaustuiu zu ebenso viel als die Breite des Raumes C,

d. h. 13' betragen haben; jenes in den älteren Thermen von Pompeji betrug IG' jenes im Bade

Deutsch-Altenburg 1 1%
Die Mauer a besteht aus massiven Quadern, ist 3' breit und zeigt auf der Oberflilche eine

Vertiefung ^ (Fig. 1 und 3) eingcmeisselt, welche eine dreieckige leicht gekrümmte Form hat,

1 Klftr. lang und am östlichen Ende 1%' breit ist. Die Tiefe beträgt ebenfalls 1%. Diese Ver-

tiefung entspricht jener von t im Mauerwerk des Frigidariums mit dem Unterschiede, dass ihr

ursprüngliches Vorhandensein bei jj ausser allem Zweifel steht, da sie in die Mauer eingcmeisselt

ist. Was Herr Petzolt für die Spalte t vermuthet , das scheint uns zwar nicht dort, wohl aber

hier der Zweck der Vertiefung gewesen zu sein, nämlich die Einlassung von schweren Sockel-

platten, welche, senkrecht aufgestellt, den oberen Stufen zum Rückhalt gedient haben mochten.

Die Breite des Mauerwerkes a ist in der That so gross, dass man eine Anlage von drei Stufen

Uber ihr recht wohl annehmen kann, so dass die Sockelplatten die in die Spalte $ eingelassen

waren, sie gegen Norden abschliessen konnten.

Die Vertiefung lüuft spitzig zu und ist, so wie das Mauerwerk a selbst, gegen Westen unter-

brochen. Dies rührt daher, dass die Stufenanlage in der Mitte nicht massiv, sondern hohl ange-

legt war. In der Fortsetzung der mittleren Pfeilerreihe fand sich nämlich der aus Quadern auf-

geführte Pfeiler y (Fip. 3) so angebracht , dass zwischen ihm und a ein Raum frei blieb. Einen

ähnlichen freien Raum haben wir auch auf der westlichen Seite des Pfeilers j vorauszusetzen,

so dass in der Mitte der Stufenanlage ein freier von dem Pfeiler f unterbrochener Zwischenraum

bestand. Der Pfeiler diente dann dazu, die l'berwölbung oder Plattendeekung über diesem Zwi-

schenraum zu stützen. Welchen Zweck der letztere hatte, muss dahingestellt bleiben ; am ehesten

Hesse sich denken, dass er bestimmt war, verbrauchtes Wasser abzuleiten. Über ihn hinaus, in der

Richtung gegen Westen dürfte eine ähnliche Mauer, wie o, mit der Fortsetzung der Stufenanlage

bestanden haben.

• l'rh. v. Sacken Carnuntuin. Siugsber. der phil. hi»t. U. d. k. Akad. «I. W., B*nd IX. S. 092. D«, Denucli-Aliittbuixer

Beeke» Imt 4'.« Kusu Tiefe.

10 K* kommt dies mit der Vorschrift Vitruv's (V, Ith nahezu uberein. Er jribt die Breite vnm pluteus 'die Lehne, auf

der .Sitxbauk d. h. :>uf der obersten Stufe; bis xur paries, bis zur Wand, welche das Keeken absehlof», auf mindeoten» nech»

Ku-im an „Alvei nutcin lutitudo inter parieteiu et pluteum ne minus sit pede» senus, ut grudut inferior inde auferat et pulvinu*

duos pedes-i, von denen die freigebende Lehne (pnlviuu», und die Siubank i;d»o die obere und untere Stufe der Treppe,

jede I Breite erhalten sollen.

11 Overbeek, Pompeji 8. 170.

Frh. v. .Sacken a. a. O. Dil* Warmbad in Ofen (vgl. Mitth. d. k. k. Centr.-Comin. II. 281 f. von demselben Verf.; ist

* als ein Heilbad von wesentlich widerer Einrichtung.

8*

Digitized by Google



60 Dr. Fu. Kr.sNKR.

Eint- grosse Schwierigkeit hat es , für das Becken yy die dazu gehörige Badestube nufzn-

finden. Die Annahme, da«« diese im Räume C gesucht werden müsse, setzt voraus, dass in der

Höhenlinie längs der Mauer <i und ihrer Fortsetzung die nördliche Wand des Beckens um! zugleich

der Badest ube errichtet war, da die Becken regelmässig auf einer Seite von der Absehhissmauer

des Gemaches , in dem sie liegen, begrenzt werden. Dann müsste aber die Stufenanlage Uber

welche man in das Becken hinabstieg, am südlichen Abschluss des letzteren, also in jener Linie

sich befunden haben, wo das llvpocaustum aufhört und das Rinnsal mündet; denn nur bei einer

solchen Anordnung konnte man unbehindert vom Gemach in das Becken hinabsteigen. In diesem

Falle aber winde die Stufenanlage, die, wie oben nachgewiesen wurde, im Verhältnis* zur

Tiefe des Beckens, mindestens 'S breit gewesen sein muss, den ganzen Raum desselben (yy) einge-

nommen, und bis zur Mauer a gereicht haben, was nicht denkbar ist. Auch hat sich thatsächlieh die

Stufciuinlage auf der entgegengesetzten Seite, über der Mauer a, also an dem nördlichen
Abschluss des Beckens befunden. Nimmt man andererseits au, nicht das Gemach C. sondern der

Raum nordwärts vom Becken gegen die Fronte des Dienstbotengebäudes zu habe die betreffende

Badestube gebildet, so müsste weiter gefolgert werden, dass au der südliehen Wand des Beekens

eine diesen Raum vom Räume C abschliessende Mauer aufgeführt gewesen sei, entsprechend der

Mauer c d /'im Frigidarium. Nun hat man aber von einer solchen auch nicht die geringste Spur ge-

funden, ein Umstand, der bei dieser Annahme um so befremdlicher wäre . als doch die l'feiler-

chen des Ilypocnustums, an welche die Mauer nahezu angestossen haben müsste, wenigstens in

den Überresten erhalten sind; man müsste wenigstens einige Theile der Grundfeste dieser Mauer

gefunden haben, was aber keineswegs der Fall ist. Es bleibt somit nichts übrig, als sich für eine

der beiden Annahmen zu entscheiden und dabei eine durch was immer für Ursachen bedingte

Abweichung von der gewöhnlichen Regel ftir Badebauten anzunehmen. Da die Mündung des

Rinnsales wohl erhalten und an der südlichen Wand des Beckens keine Spur einer Abschlussmauer

wahrgenommen ward, so hat die erstere der oben bezeichneten Annahmen nach unserer Ansicht

die grössere Wahrscheinlichkeit für sieh, d. h. die zum Becken yy gehörige Badestube ist in C zu

suchen und vorauszusetzen, dass an einer der Schmalseiten des Beckens, am besten an der west-

lichen, ein Umgang angebracht gewesen sei, der von dem Räume C zur Stufenanlage an der nörd-

lichen Wand des Beckens geführt hat.

Sicher dagegen ist es, dass letzteres für warmes Wasser bestimmt war. Auf dem Cement-

boden des 1I\ pocaustnms fand man zwischen den l'fcilcrchen bei x x und seitwärts bei x Holz-

kohlen, auch war der Boden stellenweise von Rnss geschwärzt, so dass kein Zweifel sein kann,

dass man hier sehr stark heizte. Nicht blos durch die in das llvpocaustum geleitete envärmte

Luft, sondern durch unmittelbare Heizung wurde der hohle Raum warm erhalten. Das Wasser,

welches im Rinnsale dem Becken zuHoss, kann also auch nicht die Bestimmung gehabt haben, in

kaltem Zustande dahin zu gelangen, sondern in erwärmtem.

Der Raum C mit dem Becken yy muss demnach als das r caldarium" erkannt werden. Diese»

bestand aber wieder aus drei Theilen , dem wannen Wasserball (alveus, piscina calda), dem

Dnnstbad (sudatio) und dem Kühlbecken (labrum) mit der schola. Das warme Wasserbad winde

nun ohne Zweifel in dem Becken yy genommen; das Dunstbad konnte in «lern ganzen Räume

über dem llvpocaustum eingenommen werden, auf dessen erhitzten Boden von oben Wasser aus-

gegossen wurde, wodurch Dämpfe entstanden ". Der dritte Theil hingegen bestand aus einem

schalenförmigen Becken flahrumj mit lauem oder doch etwas kälterem Wasser, an dem man sich

abkühlte, um nicht unmittelbar aus dem stark geheizten Räume des Warmbades in die kühleren

Nebenräume zu gelangen. Es stand , wie aus den pompejanischen Beispielen bekannt ist, auf

Frl.. v Sil. k. u, ;l a. O. 4
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einem im halben Rogen abgeschlossenen, meist etwas erhöhten Platze, schob» genannt, der nisehen-

formig überwölbt war. Von seinem laeediimonischen Ursprung nannte man diesen nisehenförmi-

gen Zubau des Tepidariums auch das Laconicum.

In unserem ( 'aldarium kann nun das labrum niebt wold angebracht gewesen sein, da man
keine Spur davon gefunden bat, und naeb der beschrankten Räumlichkeit desselben auch kein

Platz dafür gewesen wäre. Wahrscheinlich war es in einem Nebenraume, dem Tcpidarium auf-

gestellt, wie »lies auch in dem bei Deutsch- Altenburg gefundenen Rade der Fall gewesen ist
14

.

1. ('Lage des Tepidariums und des Praefu rn i u m s). Wo nun aber dieses gesucht

werden muss, ist eine schwer zu entscheidende Frage. Regel ist es, dass Caldarium und Tcpida-

rium in unmittelbarer Verbindung stehen' 1
' und, wenigstens für unsere Lander, dass letzteres

heizbar sei. Ein Rlick auf den Gmndriss (Fig. 1) lehrt, dass es nicht westlich" au das Caldarium

angebaut, gewesen sein könne, weil hier kein Platz dafür vorhanden ist, indem das letztere in

dieser Richtung nur durch den schmalen Gang a b vom Frigidarium getrennt ist. Auch gegen

Norden kann es nicht gestanden haben, weil von dieser Seite der unmittelbare Zugang nicht

möglich war, man hatte ja dann im Rücken der auf der Sitzbank des Warmwasscrbeekens be-

findlichen Radenden eine Thürc anbringen und alsdann das Recken Überschreiten müssen, um
aus dem Tcpidarium ins Caldarium zu gelangen. Es bleiben also nur die östliche und südliche Seite

des letzteren frei. An einer von beiden muss aber auch die Heizkammer — das Praefurniinn —

-

angebracht gewesen sein, in welchem bekanntlich die drei Kesseln aufgestellt waren, aus deren

erstem das kalte Wasser in den zweiten, wo es milssig, von diesem in den dritten Hoss, wo es

stark erhitzt wurde In unserem Falle müssen die Röhren, welche das warme Wasser ins Reeken

leiten sollten, in das Rinnsal gemündet haben, und zwar Ulier dem liöchstgelegenen Punkte des-

si Iben r, damit es nach beiden Riehtungen abilicssen könnt*. K* ist demnach wahrscheinlich,

dass für unser Rad das Praefurniinn an der Ostseite des Caldariums sich befunden habe i:
.

Es bleibt also für das Tcpidarium nur mehr der Raum D übrig, dessen Rreite nach den

vorhandenen Mauerspuren 1'// beträgt, wahrend die Lange sich nicht mehr bestimmen

liisst. Die Öffnungen in der südlichen und nördlichen Mauer dieses Raumes mögen die Thür-

öffnungen bezeichnen, durch welche man in das Tepidariuin und aus diesem ins Caldarium gelangte,

Cbrigens liisst sich sowohl an diesen als an den Offnungen 53 kein Merkmal wahrnehmen, aus

dem auf ihre einstige Restimmung geschlossen werden könnte.

Auch bat man im Räume I) keine Spur einer unterirdischen Heizungsvorrichtung gefun-

den. Dies kann aber unsere Annahme, dass hier das Tepidarium gewesen sei. nicht erschüttern.

Es ist schon davon die Rede gewesen, dass gerade im südlichen Theile der Ausgrabungen früher-

hin arge Verwüstungen statt gefunden haben müssen; fand man doch mitten durch das Gemach

nach den Linien ts (Fig. 1) eine Röhrenleitung (Rühren mit eisernen Rrunnenbüchsen) in den

Krb. v. Sacken, a. a. O. S. «<•!.

'* „Ijinioicnm »ud.itionesque sunt conjunjfcndac tepidario». Vitniv. V, 10.

> e „Ahcna »upra hypo. au<itiiii tri» »mit compoueiida , unuui caldarintii , alterum tepidariuro, tertium frigidarium, et (ta

collocanda. uti ex tepidariu in caldarium, quantum aquac caldae exierit, influat: de rriKidario in tcpidartuni ad cundetn modum«.
Yitruv V. 10.

Abgesehen, von dem eben benutzten Fingerzeig fllr die Ijtgr de» Praefurnium», sprechen frejeco die Veruiuthung.

dass diene» an der weltlichen Lauheit« de» l aldarmn»» bei x zu suchen »ei, well man dort Holzkohlen gefunden habe — \or-

zujrlich zwei t'uiatändc. Krstlich ist jrerade an dieser Stelle der ohnehin nur 3 breite Hang durch daa Vortretet! der Strebe t so

ein;reentrt, das» zu wenig Kaum übrig ist, um Kessel anzubringen und diese zu bedienen; zweiten* würde durch so nahe Neben-

eiujiid. r.teNuiifr der Heizkammer und de» Kaltbade.» viel von der Winne der erster«» und von der Frische de» Wasser« in

letzterem verloren gegangen »ein, weshalb aueb in de» Thermen von Pompeji daa l'racfuniiuiu immer an jener I.atigaeltc de»

Warmbade» angebracht war. weiche von dem K.iltbade abgewendet ist. Vielmehr durfte der (.Sang zwischen dem Frigidarium und

dem «aldarium ausser der lürlcichtcriiug der < 'ommuun-ation , wie wir noch sehen werden, den Zweck (rehabt haben, den Unter-

•schied der Temperaturen zw i», heu beiden auszubleichen.
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Boden gelegt, der zu diesem Zwecke aufgerissen worden sein muss. Daher kommt es, dass man

das Rinnsal nicht weiter in diesem Räume verfolgen konnte, obwohl ein Theil seiner Fortsetzung

daselbst noch wahrgenommen wurde. Schon diese Fortsetzung des Rinnsales im Räume D gibt

einen Anhaltspunkt dafür, das« der Boden desselben, ebenso wie jener in C, hohl angelegt, dass

also der Boden auf den man bei der Ausgrabung stiess, nicht der ursprüngliche des Gemaches, die

suspensura, sondern der Boden des Hypoeaustums gewesen sei. Auch deutet die Durchführung

des Rinnsales in diesem Räume darauf hin, dass man im Tepidarium warmes Wasser bentfthigte,

wahrscheinlich zur Speisung eines zweiten Badebeckens; in dem jüngeren Bade von Pompeji

war in der That ein solches auch im Tepidarium angebracht u .

Das Labrum, welches im Caldarium keinen Platz hatte, muss in einer Nische an der west-

lichen Wand des Tepidarium* gestanden sein, in der ein hoc h angebrachtes Fenster vorauszusetzen

ist da nach der Vorschrift Vitruv's die Beleuchtung von Süd-Westen oder Süden her geschehen

sein muss 3
". Dass man an der Grundmauer keine Rundung als Unterbau der Nische bemerkt, darf

nicht befremden, indem wir etwas ganz ähnliches in den jüngeren Thermen von Pompeji rinden".

In der Richtung von Ost gegen West fand man im Räume D bemalte Mauertrümmer,

Mosaikreste und Theile von keilförmigen Ziegeln mit aufgebogenen Längsrändern, wie sie bei

der Eindeckung von Dilehern angewendet wurden a
.

'». (Die übrigen Räumlichkeiten und einzelne Fu ndst (icke.) Es kann kein

Zweifel bestehen, dass die römische Badeanlage mich von anderen Gemächern umgeben war, von

denen man entweder nichts mehr oder doch nur wenig Spuren gefunden hat, die zu einer niiheren

Bestimmung nicht ausreichen. In der Fortsetzung der Anlage gegen Süden bestand ein Raum E.

der zwei Klafter sei es in die Lange oder in die Breite uiass. Die andere Dimension ist nicht mehr

wahrzunehmen. In der nordwestlichen Ecke findet sich der Grundbau eines Pfeilerchens C von

denselben Dimensionen, welche die im Hypocaustum angebrachten Pfeilerchen zeigen. Darnach

wilie auch dieser Raum heizbar gewesen, was in unserem Klima nicht auffallen darf, dessen rauhe

Winter zumal im Alterthume gefürchtet waren. Auch kann der Raum E der Anordnung nach

nicht wohl etwas anderes als das Apodyterium gewesen sein, die Stube zum Aus- und Ankleiden

der Badenden; da man aber ohne Zweifel warme Bäder auch im Winter nahm, so ist es nicht zu

wundern, dass man auch diesen Raum heizbar herstellte.

Andere Spuren von Mauerwerk fand man gegen Süden nicht; bei /'stiess man auf Trümmer

von Gelassen aus rother und schwarzer Erde, die letzteren von besonders dünner Wandung, alle

ohne bildliche Vorstellungen. — Bei G traf man vielfach von Russ geschwärzten Schutt und

„roth bcmahlte Mörtelschollen, welche als abgerundeter Mörtelanwurf säulenartiger Körper zu be-

trachten sind". Diese Schollen sind zu vereinzelt, um dabei an jene Säulen zu denken, welche in

südlicher gelegenen Bädern die palaestra oder die «mbulatio umgaben. — Endlich stiess mau

bei II abermals auf die Spuren eines Cementbodens, ein Beweis, dass die Anlage in dieser Rich-

tung sich noch weiter fortsetzte.

i» Michaeli», Arcbäol. Zeitun* IS59. Taf. 124, U. ond V.

'» Der Instand, du»» Kepn Westen da» r'rigidarlum vursUod, hinderte da* Vorhandensein eines r'en»ter» in dieser Ricbtunir

niebt, iben well es sehr hoeh «nirebracht war.

3U „Ip.ia auteui ealdaria tepidarlai|ue lurnen habeant ab occidente hiberno; ein auu-iu natura iuipedierit, utiiiue * meridie;

quud uiaxime tetnpu» lavamli « meridiano ad veaperuni est constitutum". V, lu. Iii Pompeji Mnd die Kenater westlich angebracht.

11 Vfjl. M i e Ii

u

f I i » Archaeol. Zeit. Ifciv, Tat'. 124. Ka finden sieh hier nebrneiiiuiider zwei ('»Marlen im dortiiteu l'tane

V und X; das erstere hatte einen niacheuföruiigen Zubau für da» labruiii, das leUterv eine geradlinige Al>*chlus4iuauer, obwohl

iu dem Texte von einer balbkrei»formi<fen Wand die Rede ist iH. 42 1, die deiuna» h wahrscheinlich nicht ma»«iv aufge-

mauert war.

--* Man legte die oberen mit den t cbnuilern Kuden in die breiten OffiuiUBvu der unteren und ordnete solche Ueihen

nebeneinander an, ao das» die aufstehenden Kauteu ancmanderstieMeo. Die dadurch zwuichcii je *wei Ziegelreilien eut»tau-

dene r'utfe wurde mit Hohlziegeln in Form von halben Cyliudern Überdeckt.
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Sonst fanden sich noch die Wände von massiven sehüsselförmigen Gefässen mit \v<-it aus-

ladendem wulstförmigen Rande. Ziegeltrümmer kamen allenthalben vor, aber auf keinem war

ein Stämpel ersichtlich, nur auf einigen Fragmenten von Dachziegeln, wie man sie im Räume D
fand, zeigten sich hie und da eingekratzte Zickzacklinien. Wahrscheinlich ausser jeder Heziehung

zum Rade steht eine kleine Bronzemünze („Elllj von K. Licinius (307—323j, welche man ferne

von «Schutt und Mauerwerk in der blossen Krde fand. Sie ist gut erhalten, und zeigt auf der

Rückseite innerhalb «1er Umschrift: GENIO POl'uli R( >Mani den Genius, der Schale und Füllhorn

halt ; neben ihm stehen beiderseits die Buchstaben T— K, im Segmente die Münzzeichen BTR
l [officina] secunda Treverensis).

Nirgends aber fand man Spuren von den sonst so häufig vorkommenden thonernen Wärme-

leitungsröhren, und von Bleirohren. Das erstere erklart sich wohl aus dem gänzlichen Mangel

von Resten des Oberbaues, und aus älteren Durchwühlungen,. letzteres daraus, das« man wie

jedes Metall, ho vorzüglich Blei und Bronze als noch jetzt benutzbares Materialc entfernte, als man

zum ersten Male die alte Bauanlage plünderte. Sie mochten das gleiche Schicksal gehabt haben,

wie die 1'latten, mit denen die Treppe i k </ und die Erhöhung * im Frigidarium belegt waren.

Auf dem Mosaikboden des Gemaches .1 fand man einen sehr fest gebrannten Ziegel und

nicht ferne von der Oberfläche des Mosaiks Thierknochen, welche Herr Professor Spatzcnegger

als Sehweinsknochen erkannte. Ob letztere aus römischer Zeit herrühren oder später zufällig

dahin gelangten, wo sie gefunden wurden, mag fraglich bleiben ; doch muss erwähnt werden, dass

mich einem Berichte 21 über die Ausgrabungen auf dein Mozartplatze (1.S41) auch dort in Gruben,

die neben den Resten römischen Mauerwerks entdeckt wurden, viele Thierknochen, besonders

von Schweinen gefunden worden sein sollen.

»>. (Die Exedra und das Mosaikbild). Wir haben oben die Betrachtung des Raumes .1

einstweilen bei Seite gelassen, um vorerst die Reste der Badestuben und die Becken ins Auge zu

lassen und kehren nun zu demselben zurück. Die Dimensionen dieses Gemaches lassen sich nicht

mit Sicherheit bestimmen, da seine westliehe Abschlussmauer fehlt und jene gegen Norden ver-

baut ist. indem hier das ehemalige Dienstbotengebäude steht. Den einzigen Anhaltspunkt für

die Bestimmung der Länge und Breite gewährt der Mosaikboden; dieser enthält, wie wir sehen

werden, ein lO'/s Quadratfuss fassendes, für sich eingerahmtes Bild. Ausserhalb des Rahmens

setzte sich ein wirkungsvolles Muster in Mosaik nach allen Seiten bis an die Wände fort. Nun
lässt sich wohl annehmen, das« man das eingerahmte Bild symmetrisch in der Bodenfläche ange-

bracht habe, so dass derselbe Zwischenraum, der zwischen der Östlichen Wand a b und dem Mo-

saikbild besteht (von dessen Umrahmung die südöstliche Ecke erhalten ist), auch auf der andern

Seite zwischen dem letzteren und der westlichen Wand angenommen werden kann. Der erstere

Zwischenraum beträgt 5 ; mithin müsste die Breite des Gemaches von der östlichen zur westlichen

Wand (">-|- 10' ,
-f 5, d. i.) 20'/,' betragen haben. Damit musste auch die Länge des Gemaches

übereinstimmen. War dieses, wie man es strenge genommen nach der Gleichseitigkeit des Mo-

saikbildes erwarten könnte, völlig quadratisch, so wäre mit der Breite auch die Länge bekannt;

es kann dabei das Bild ohne Störung der Symmetrie so eingelassen gewesen sein, dass der südli-

che Rand als der obere der Mauer c d näher lag, also schmäler war, als der nördliche; er steht

in der That von der Mauer c d nur 2' ab.

Der Umstand, dass die Kopfseite der Figuren im Mosaikbild gegen Süden gerichtet ist, lässt

folgern, dass der Haupteingang in das Gemach A auf dessen Nordseitc lag, so dass der Eintre-

tende das Bild ganz überschauen konnte. Wahrscheinlich ist, dass auch an der östlichen und

westlichen Seite Thüren angebracht waren, durch deren erstere man vermittelst des Schmiden

» Augabuwr All«. Zeitmi; 1*41, Beil. Nr. 164 vom 13. Juni 1811, 8. Uo8.
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Ganors zwischen dem Caldarium und Frigidarium in die Räume des wannen Bades gelangte,

während die letztere zu dem Kaltbade führte
sl

. Die Art dieser Communieation ist Sache der Vcr-

muthung, indem keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind; dass sie aber bestand, beweist das Vor-

handensein des «jenannten Ganges. Dass der Raum A der gemeinsame Ausgangspunkt war, da«

dürfte aus dem folgenden geschlossen weiden können.

Die Ausstattung des Gemaches .1 mit einem reich ausgeführten Mosaikboden ist der midiste

und genügende Reweis ilafür. dass es mit einer in keinem »1er übrigen UUume des Bades wieder-

kehrenden Eleganz eingerichtet war. Namentlich in den Badestnben selbst genügte einfacher

( Ymentguss oder ein einfach gemustertes Mosaik zur Ausstattung des Hodens, sorgfältig geglät-

teter und einfach bemalter Bewurf zu der der Winnie. Im Räume A hingegen müssen wir uns

nach Analogie des Mosuikbodens auch die Wiiude mit feinem Verputz und mit Wandmalerei, die

Decke mit Verzierungen in Stuceo versehen denken. Kincn solchen mit grösserer Eleganz aus-

gestatteten Kaum finden wir auch in den beiden pompejauisehen Thermen; es ist die Exedra,
das kleine für die Com « rsation bestimmte Zimmer, wo man sieh vor dem Bade traf und unter-

hielt ; man begab sich von hier aus in die Apodyterien des kalten oder warmen Bades, wesshalb

wir auch zwei Ausglinge an den Seitcnwiinden des Raumes A oder wenigstens einen angenommen

haben.

Wahrscheinlich liefen au den Wanden der Exedra niedrige Sitzblinke herum, wie in den

pompejauisehen Badern, die wir uns bei der Ergiebigkeit der nahen Marmorbrüchc au» diesem

< dien Materiale hergestellt «lenken mögen, so dass dieser kleine Raum eine Probe dessen dargestellt

haben mag, was das römische Salzburg in Beziehung auf architektonische Decoration zu leisten

vermocht«-. Den Grad dieser Leistung zu bemessen würde uns aber unmöglich sein , wenn nicht

vom Mosaikboden so viel vorhanden wilre, dass wir uns wenigstens annähernd eine Vorstellung

davon inachen können.

Wir haben daher schliesslich diesen letzteren zu betrachten. Nach den vorhandenen

Spuren — er wurde in sechs Bruchstücken gefunden (a. aaantin Fig. 2) — , bestand er aus einem

«piadratischen Bilde von lU'/s in die Liinge und Breite, das symmetrisch angelegt die Mitte des

Bodens einnahm ; der Zwischenraum zwischen dem Rahmen und den Wanden war nach allen vier

Seiten mit Mosaik nach einem gefälligen Muster ausgefüllt. Dasselbe besteht aus mehreren Reihen

von gestürzten Kreuzen, deren Balken durch Kreislinien, welche sieh sehneiden, dargestellt

werden, also gleich gross und blattförmig abgerundet sind. Die eine Reihe bestellt immer aus

schwarzen, die folgende aus rothen Kreuzen und so abwechselnd weiter, wahrend der Grund

weiss ist. In' den Winkeln der schiefen Kreuze sind kleine aus je fünf Punkten gebildete Kreuz-

fignren wahrzunehmen, deren Richtung senkrecht auf jener der ersteren steht. (Vgl. Fig. i.)

Da» Mosaikbild selbst ist zunächst von einem Kettenornament (Spira, weiss mit

rother und gelber Schattirung auf schwarzem Grunde) umrahmt. Innerhalb dieser Um-

rahmung zerfallt dasMuster in fünf Achtecke, jedes von -"/, Höhe und Breite; davon

sind je zwei gegen Süden und gegen Norden, eines in der Mitte angebracht s\ Auch

ist jedes dieser Achtecke für sich wieder mit einem Kettenornamente umrahmt, in ühn-

licherWeise, wie das Mosaikbild selbst.
(
Vgl. die Tafel. ) Die Zwischenräume zwischen

ihnen sind mit sternförmigen Ornamenten ausgefüllt, den n Strahlen von je acht Rauten

gebildet werden, die wieder kleinere abwechselnd rothe und schwarze Rauten auf weis-

sem Grunde einsehliessen. Die Sterne sind von einander geschieden durch Dreiecke und

Man kiMintr ülirifrrn* über den «chmulcti (liiug aucli zu drin Kaltl>a<k> gelungen, x> da*» uladaim nur eine Sriteii-

tliüre. in drr (Utli< hen Wund aticc'iracht war
*i In die«er Weise hat Ui>rr I'ctzult nach den vorhandenen Spuren die CouipuMlion de» Mosaik« liffKeatclll.
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Quadrate. Eines von den erlialtenen Dreiecken zeigt in einer Füllung von schwarzer Farbe drei

kleinere Dreiecke umgekehrt gestellt, das obere roth, die unteren weiss; das erhaltene Quadrat

zeigt auf weissem Grunde einen schmalen schwarzen Rahmen und in diesem abermals auf weissem

Grunde ein schwarzes herzförmiges Blatt ohne Stengel.

Von den Achtecken fehlen die beiden oberen gegen Süden gerichteten und das eine der

unteren (gegen Nordost). Das andere der unteren Achtecke, das gegen Nordwesten steht, ist

grösstenteils erhalten; von dem mittleren ist nur mehr ein sehr kleiner Theil sichtbar.

Das erhaltene Achteck zeigt die Entführung der Europa nach der gewöhnlichen Dar-

stellungweise (vgl. die Tafel). Über den Spitzen der Wogen, welche mit grünen und bräunlichen

Streifen angedeutet sind, lauft der Stier dahin, von der linken Seite gesehen und «las Haupt gegen

den Beschauer umwendend; die Figur ist in den Proportionen etwas mager und gestreckt,

namentlich im Vordertheile, so dass der Kopf ziemlich klein, die Füsse lang erscheinen. Die

Farbe ist bräunlich mit ins Kotlie spielender Schattirung; die tiefsten Schatten sind durch

schwarze Steinchen angedeutet. Europa sitzt auf dem Rücken des Stieres und wendet sich gleich-

falls dem Beschauer zu; nach dem herkömmlichen Motiv fasst sie mit der Rechten das Stierhorn,

um einen Halt zu gewinnen und lullt mit der Linken das l'eplon von grüner Farbe an sich, das

bogenförmig um ihr Haupt wallt Der obere Theil des Körpers ist unbedeckt, während der untere

verhüllt ist. Die Oberarme schmücken Annringe. Auch an dieser Figur sind die Falten des Peplon

unter dem rechten Arme und an der linken Hand, ferner die Contouren am Rücken und an den Füs-

sen durch schwarze Stiften in ziemlich steifen Linien hervorgehoben. Leider ist gerade die Haupt-

figur, welche in Haltung und Bewegung Leichtigkeit und Grazie verrUth, mehrfach beschädigt

:

der Kopf fehlt ganz
;
gerade in der Linie, in welcher er sich befand , wurde jene etwa 200 Jahre

alte Grundmauer gezogen, von der oben öfters die Rede war (vgl. Fig. 2, b); zu beiden Seiten

dieser Mauer fand man, wie schon bemerkt wurde, einen Graben ausgeworfen, wodurch der Mosaik-

boden nach seiner ganzen Ausdehnung auf 5' Breite verwüstet worden ist. Auch von der linken bis

zur rechten Achsel, an der Hüfte und An den Spitzen der Füsse ist die Figur der Europa beschä-

digt; eben so fehlt der unterste Theil des linken Hinterfusses und das Schwanzende des Stieres.

Die Figuren selbst sind nicht gross; die Gruppe, so weit sie erhalten ist, nämlich von den Achseln

der Europa bis zu den Wellen, misst nur 1' 4" in der Höhe, 1' 10" in der grössten Breite *

Aus dem mittleren Achteck fand sich nur ein ganz kleines Bruchstück vom unte.

ren Theile der figuralischcn Darstellung vor (Fig. 5). Man erkennt den nackten Fuss

einer Figur, die mit langem faltigen bis an die Knöchel reichenden Gewände bekleidet

ist; der erhaltene Theil reicht bis nahe an das Knie; vor diesem findet sich ein mit der

gekrümmten Seite nach abwärts gekehrtes Bruchstück eines Kreises, der von Zickzack-

linien gebildet wird und nach der Zeichnung den Eindruck eines Schildrandes macht, welcher mit

einer Bordüre von Zickzacklinien gesclunückt wiirc. Dieser Überrest ist natürlich zu wenig bezeich-

nend, um eine Restauration der Darstellung zu versuchen. Ohne Zweifel aber stunden die figu-

ralischcn Darstellungen in den fünf Achtecken zu einander in einer mythologischen Beziehung,

oder sie waren wenigstens durch idealen Bezug auf den Zweck der Bauanlage verbunden, wie

wir es bei vielen anderen Mosaikbildern, die eine Feldereintheilung zeigen, wiederfinden. Ks ist

hier nicht der Ort, um näher in den Gegenstand einzugehen, welchen das erhaltene Achteck

veranschaulicht, -pumal als unser Europabild ein einfaches, mit symbolischen Nebenfiguren nicht

weiter ausgestattetes ist und die Beziehung der Raubscene auf der Wasserfluth zu dem Bade, wo

das Wasser ja die Hauptrolle spielt, auf der Hand liegt. Doch erlauben wir uns darauf hinzu-

« Nnnmehr befindet »ich die»e» Achteck mit den umgebenden Ornamenten, nachdem ea von Herrn Pettolt in kun«t-

«iwrlKiT Weist' glücklich ausgehoben worden war im < arolino-Augurtcum xn .Saliburg.

Xili. 9
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weis™, dass man in Aqitileja eine Darstellung desselben Gegenstandes in Mosaik gefunden hat,

welche wegen ihres künstlerischen Wcrthes sehr hoch gestellt wird 4T
.

Was die Technik der AusAlhrung des Mosaiks betrifft, so ersieht man aus der Tafel, das»

der ornamentale Theil aus grösseren, ilagegen der tiguralische ans kleineren Steinchen *" zusam-

mengestellt ist. welchen letzteren auch eine feinere Cementunterlage entspricht. Demungcachtet

ist von einer feineren Abstufung der Farbtöne in der Darstellung des Kackten und der Gewan-

dung keine Hede und steht die Ausführung und Modelliruug entschieden hinter der Zeichnung

und dem malerischen Kffeet zurück, welcher durch die Wald der Farben erzielt wird.

Das Bild gibt sich als eine nur handwerksmäßige Arbeit zu erkennen, als ein l'roduct

jener provincieilen Kunstfertigkeit später Zeit, welche getragen von dem Einfluss der hanpt-,

städtischen Kunst und, durch sie genährt mit der Überlieferung einer grossen Vergangenheit

ihren Frsprung nicht verlilugnen kann, dem sie Motive und Formgebung verdankt, die aber

andererseits nicht mehr zu so hoher Ausbildung gelangt, um es weit Uber eine etwas Btcife und

bUs äusserliche Wiedergabe oft benutzter Vorwürfe zu bringen. Sie vermag sich nicht mehr in

das Verständnis» organischer Formen zu vertiefen, um innerliches Leben in der Durchführung

zur Geltung zu bringen und wendet sich um so lieber dem reizenden Zusammenwirken bunter

Farben und dem scheinbar abenteuerlichen Durcheinanderwerfen geometrischer Figuren in den

Ornamenten zu. Darin zeigt sie noch den Geschmack und Witz besserer Zeiten, ohne mehr als

ein müssiges Spiel für die Augen hervorzubringen. Sehr lehrreich ist in Beziehung auf die Orna-

meutation die Vergleichung unseres Mosaikbodens mit andern früher in Salzburg gefundenen

Mit dem grossen auf den Loigcrfeldern 1<S15 aufgegrabenen, der nun im Pavillon auf der Marian-

neuinsel in Laxenburg aufgestellt ist, hat er nichts gemein als etwa das Kettenornament. Näher

stehen ihm die Ornamente auf zweien von jenen vier Böden, die man bei Grundbauten für das

Mozartdeukmal im Jahre 1841 auf dein Michaelsplatze übereinander gelagert fand. In dem zweiten

dieser Böden (von oben gezählt) finden sich ähnliche rautenförmige Figuren, die theils würfel-,

theils sternförmig zusammengestellt sind *'. Die Inschrift des Bodens „lue habitat .... (felicitas),

nihil intret mali" deutet nach der Form der Buchstaben auf eine ziemlieh späte Zeit, etwa auf

die Mitte des III. Jahrhunderten. Damit würde Ubereinstimmen, das» der unter dem zweiten

gefundene, also früher gelegte Mosaikboden *' Darstellungen aus der Palästra ähnlicher Art

enthält, wie das berühmte Athletenmosaik in den Thermen Caracalla's aus dem Beginne des

III. Jahrhunderts. Auch mit jenem Boden, den man an anderer Stelle zuerst am Mozartplatze

fand", hat unser Mosaik gemeinsame Ornamente; die aus sich schneidenden Kreislinien enfc-

stillenden gestürzten Kreuze kommen dort ganz ähnlich vor, wie auf unserem Mosaik ausser

halb des Kähmens des Bildes (vgl. oben Fig. 4); selbst die senkrecht stehenden aus Punkte,,

gebildeten Kreuze in den Winkeln der schiefen erscheinen dort, so gut als auf dem oben genann-

-'• Vgl. meine Beiträge ru rim-r Chronik i|er nrchiiolopiscilen Funde In der Öaterrelclii«chen Monarchie, IX. Furt«fUun g

S. im. Note :i. Separ»t»hdruek aus dem Archiv für Kunde OHtcrrcichUcher <;e»ehichtitquellen XXXVIII. Hand.

«" l>ie kleineren Stiften folgen in wnrmfüruiig »ich windenden Heiden den Contoareti der Können, die nie d»r»tcllcu,

tliiher derlei Figuren bertlehnend euiblem.it» vermicuUt» vgl. den I.ucili«nis<hen Vir» bei l'liniu« 36. Jj, 61 Sillig <. dit« M«.«aik

opus vennieuhituni. iiu. li ermtse veriniruUtae jrenannt wurde a. a I). i, l.

' J. Arneth. ArchiiologUche Andreren. Sitzungsberichte der phil.-histur. Claone. Rand VI, Heft 1 und 4. Atlas S. .1

Taf. V und AugxhurjL'er All«. Zeitung ls4l, Beilage Nr. 161. Man fand dabei nur wenige UroNzemiluxen von ConittaiKin dem

(hhwii und viele durch uuiehrdUehe Heizung oder durch den Hritnd de* (iehäud'-s ge*enwäritte brandige Krrte. Auch nolleii

in I trüben iiiich»t dem (iebäude viele Thicrknuchcn, insbesondere von Schweinen aufgefunden worden »ein

A. a. O. 'l'iif. VI', VI\ VI'. VI*. Vgl Kulli ttliu> dell' Utitutn <h corrUp, areheol isu p. is.v Aheken'.< Meinung, ihir*

hierin eine iiuitzcdeUiiie |i:i<leanlage wohl mit einer l'ahistrai xn »neben >ei. gewinnt durch die AthlrtruvoroVlIungen . die

iubii auf dem einen der «h.rt abgegrabenen Mo^aikboden fand, au Wahrscheinlichkeit. .Ii<lem.|.ie p«l«e»ira.i athletamin Imagi

nil.n« et eeromau >ua rxornanf. Fliuius i.

»i A. n. n. Tat VII.

* A. .i O Tai. \ Iii und IX
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ten Athletcnmosaik (von Soltborg). Daraus geht hervor, dass die gleichen oder doch ziemlich

iihnlicheii Ornamente durch eine lange Zeit hindurch benutzt wurden. Seihst auf pompcjanisehcn

Mosaiken Huden wir Sternfiguren, Rauten, Dreiecke in derselben Zusammenstellung, wie in den

Füllungen zwischen den Achtecken unseres Hildes *\ und doch gehören die Mosaiken Pompeji'«

in eine viel frühere Epoche. Daraus folgt nun, das« wir in dem Mosaikbilde kein Merkmal Huden

werden, das uns eine pracise Zeitbestimmung ermöglichte, wenn wir nicht etwa aus dem gänz

liehen Mangel pflanzlicher Ornamente und aus der Schwache der Modellirung an der erhaltenen

menschlichen Figur auf eine spätere Zeit schliessen wollten.

Die Mosaikstiften bestehen aus verschiedenfarbi-

gem Marmor, wie er in der Umgebung von Salzburg

vorkommt. Die Bettung ist die gewöhnliche, auch sonst

vielfach beobachtete. Die Stiften (Fig. ü, </) stecken in

einer Cementlage von 1%" Stärke (b), unter welcher

sich eine Mörtelschicht (nucleus) von :\
" Stärke befand

(c) **. Letztere war wieder auf eine Lage von Sandstei-

neu (ff, aufgetragen, die ungefähr 1' hoch war (rudus,

statuminatio) und ihrerseits wieder in einem mit Nagelfluh versetzten Steinguss von 3" Stärke (f)

ruhte. Unter diesem kam der alte Hoden zum Vorschein.

7. i Sch lu »übet r acht ung.) So viel lässt sieh au» den Aufgrabungen im Ühiemseehofe

feststellen. Aus allem geht hervor, das« die alte ßauanhige ein römisches Had war. und das» von

dessen Hestandtheilen das Frigidarium, das Caldarium und die Exedra sich bestimmt nachweisen

hissen, von denen die beiden ersten durch einen schmalen Gang getrennt waren, der die l 'ommu-

nication derselben mit dem letztgenannten Räume vermittelte. Das Frigidarium überrascht durch

seine geräumige Anlage, welche durch die Grösse des Kaltwasserbeckens bedingt ist; dagegen ist

das Caldarium ungewöhnlich klein. Von anderen dazu gehörigen Rilumen finden sieh nur wenige

Überreste, die keine sichere Bestimmung zulassen, wie denn überhaupt die Anlage in Folge

älterer Durchwühlungen der Fundstelle nur mehr in Fragmenten vorhanden ist.

Hei dem Umstände, das» man auf den vorgefundenen Ziegeltrünunern weder Stäuipel von

Truppenkörpern noch von l'rivatHrmen aufgedruckt fand, lässt sich mit Bestimmtheit zwar nicht

entscheiden, ob das Had ein Militär- oder ein Civilbau gewesen sei. Eben so wenig lässt sieh aus

der Ausführung fies Mosaikes ein Anhaltspunkt für die Zeitbestimmung gewinnen, da sie hand-

werksmässiger Art ist und gerade solche Arbeiten in ihrem Charakter durch lange Zeit

stationär bleiben.

Dennoch können wir aus der Anlage selbst für beide Paukte Folgerungen ziehen, welche

wenigstens eine annähernde Bestimmung zulassen. Aus den Dimensionen des Warmbades können

wir schliessen, dass das Bad nicht auf zahlreichen Besuch berechnet war, also auch nicht leicht

ein Militärbad gewesen sein könne. Auch verträgt sich mit der nüchternen Einfachheit militäri-

scher Bauten die prächtige Ausstattung der Exedra nicht. Die Beschränktheit des Räumen im

Warmbade verbietet ferner daran zu denken, dass unsere Anlage die öffentlichen Bäder für die

nicht militärischen Bewohner von Juvavum dargestellt habe; es bleibt also noch die eine Annahme
übrig, das» sie einen Bestaudtheil in dem Hause einer reichen, vielleicht einer hervorragenden obrig-

keitlichen Person gebildet habe. Auch dieser Umstand deutet auf eine spätere Zeit hin, in welcher

Vgl. die Sammlung der Altcrthunier von Hcreulsnuiu und Pompeji von Roux und Barre. IV. Band, 6. Serie, Taf. 5.

M Die Neigung der Schiebten o » <, welehe «ich. wie e« in der Fig. 5 iu aehen iat, an dem einen Knde gegen die

unlere Schichte zu abwärt* krümmen, röhrt daher, das» bei der Ziehung einer etwa soft Jahre alten (iniudroauer iFig. S, M\
zu ihren beiden Seiten eiu Graben ausgeworteu wurde, gegen welchen »ich die Ränder der übriggebliebenen Bruchstücke de*

Mo'iiikhodeo* senkten.

9«
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nicht nur römische Bildung: das Übergewicht im norischen Lande erreicht, sondern auch so viel

Reichthum im Orte sich gesammelt hat, dass ein vermöglicher Mann mit dem Behagen, wie man
es in südlichen Städten kannte, sich einzurichten im Stande war.

Da der zu den Mosaikstiften verwendete Marmor aus der Umgebung von Salzburg bezogen

ist, also die Arbeit an dem Boden und folgerichtig an dem Gebäude selbst durch einheimische

Arbeiter besorgt wurde, so muss eine höhere Stufe gewerblicher Ausbildung zur Zeit des Baues

in unserer Stadt schon erreicht gewesen sein.

Kino so hohe Stufe des Hcichthums und der Gewerbe kann man aber für die mittleren

Donauländer vor den Markomanneukriegen nicht leicht annehmen. Erst in Folge derselben, namentlich

in Folge der Regierung des Kaisers Septimius Severus (193—211) hat Pannonien und das be-

nachbarte Noricum einen grössern Aufschwung genommen, eine Thatsache die näher zu erörtern

hier nicht der Platz ist, die aber aus einer Vergleichung der archäologischen Funde, zumal der

Inschriften deutlich hervorgeht Speciell für Juvavum und für das norische Uferland soll hier nur

darauf hingewiesen werden, da-ss in diesem Lande das römische Leben eine grössere Regsamkeit

erst seit jener Zeit erkennen lässt, seit es in engere militärische Beziehung zu dem Nachbarlande

Pannonien kam. Dies war eben zu Ende des DT. Jahrhunderts der Fall. Bis dahin wurde das

Land als eine Krondomäne und als eine ruhige Provinz von einem Procurator verwaltet, der

auch den militärischen Oberbefehl führte. Schon dies ist ein Zeichen dafür, dass man die militäri-

sche Bedeutung des Landes nicht für hoch anschlug; auch fehlten ihm eigene stehende Truppen-

körper. Die Verwaltung scheint, so weit sie nicht die Einkünfte des Kronschatzes betraf, keine

allzu straffe gewesen zu sein, so dass die einheimische Cultur der römischen länger und leichter

Widerstand leisten konnte. Dies änderte sich, als die Barbareneinfälle sich mehrten, namentlich

seit den Markomannenkriegen, in welchen es einmal sogar vorkam, dass eine grössere Menge von

germanischen Stämmen durch Noricum und Khäticn vorrückte, während die kaiserliche Armee an

der Donau zwischen dem Kahlenberg und Ofnergebirge gegen die Hauptmacht des Feindes

operirte. Es entstand die Gefahr, sowohl, dass die letztere in der linken Flanke überrascht, als

auch dass Italien selbst vom Feinde überfallen würde, während es von Truppen entblösst war.

Darum wurde späterhin das norische Uferland unter den Oberbefehl der pannonischen Legaten

gestellt: einer derselben führte seit den Markomanneukriegen das Commando daselbst; zugleich

erhielt dieses Land eine, wenn nicht zwei Legionen als ständige Besatzung.

Damit nimmt das militärische Leben und eben so vermöge der gesteigerten Sicherheit Handel

und Yerkehr auch in diesem Lande einen neuen Aufschwung. Befestigungen und Strassen

werden nach einem bestimmten Systeme neu angelegt oder restaurirt und vermehrt, und wie

überall so bilden sie auch hier die Grundlage einer grösseren Regsamkeit im öffentlichen Leben,

einer nachdrücklichen Verschmelzung der römischen mit der einheimischen Cultur zu einer

frisch und kräftig aufstrebenden Mischbildung, welche im Laufe des HI. und IV. Jahrhunderts

ihre Blütlie erreicht.

Dieser Zeit mögen auch die Gebäude mit den Mosaiken, welche man in Salzburg schon

früher gefunden hat, und jenes angehören, von dem unsere Badeanlajrc einen Theil bildete. Die

Verhältnisse des norischen Uferlandes im allgemeinen, die artistischen Kriterien, welche die Anlage

und das Mosaikbild gewähren, weisen indirect darauf hin, dass unsere Anlage nicht früher als um

die Mitte, höchstens zu Anfang des III. Jahrhunderts entstanden ist.
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Marienkirchen aus der Umgebung von Klagenfurt

B«chii«ben und tlujtrlit von

Hans I'etsciiniü.

Obwohl der Mariencultus ein allgemeiner und verbreiteter in der katholischen Welt ist, so gibt

es doch Territorien, in welchen derselbe auffallend vorherrscht: so hat z. 13. Kilrnthen eine grosse

Anzahl von Marienkirchen aufzuweisen. Auf Bergen und in Thalern, oft abgeschieden von den

grossen Verbindungswegen, in idyllischer Einsamkeit trifft man diese mittelalterlichen Bauwerke

und gewiss geben sie dem Korscher immer Gelegenheit und Stoff zu archäologischen Studien.

Der Grund für die zahlreiche Verbreitung von Marienkirchen dürfte wohl darin zu suchen

sein, dass Maria Saal der noch jetzt berühmte Wallfahrtsort in Karathen, die frühzeitige Statte

des Christenthums für dieses Land war, deren Bestand bis in das VIII. Jahrhundert zurück-

reicht. Von hier ging die Ohristianisirung der heidnischen Slaven aus, und schon 997 soll das

Marien Gnadenbild der Sage nach in dieser Kirche aufgestellt gewesen sein. Es ist daher

begreiflich und erklärlich, dass, nachdem das Christenthum endlich feste Wurzeln gefasst hat,

auch mit demselben der Marien-Cultus eine besondere Verbreitung gefunden hat. Die Gottes-

häuser, welche wir für diessmal aufmerksamer würdigen wollen, sind: die Kirchen zu Maria
Wörth, Maria Feucht, und die C ap eil e zu Sclprits c h.

I. Die Kirche zu Maria Wörth.

(Mit 7 ll°1»tha>liM.j

Es dürfte kaum einen Reisenden geben, den auf dem Wege von Klagenfurt nach Villach

der Anblick des Wörther Sees nicht entzückt hatte, noch mehr Genusa aber gewährt die Fahrt

auf dem See selbst. Einen der reizendsten Punkte an dem südlichen Ufer bildet Maria Wörth.

Auf einer sanften Anhöhe, von herrlichen Baumgmppen umgeben, steht die Kirche und spiegelt

ihr Bild in den grünen Fluthen des Sees; durch die rückwärts ansteigenden Waldhöhen mit dem

tiefen saftigen Grün gehoben, tritt der gelblich graue Ton des Gebäudes weithin leuchtend in

den Vordergrund. Der alte, mahlerisch gruppirte Bau (Fig. 1) mit dem steilen grauen Dache,

«lern spitzen Thurm, daneben dem kleinen verwitterten Karner machen diesen Punkt zu einer

Perle des Seeufers; aber auch der Archäologe, der mit Kenneraugen den im Chore stark abf'al-

' S. UittucilungeD clor k k. CentraJ-CommiMioii Juuner- und Febrwbeft <L Jahrg. 1667.
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lendeu Sockel wahrnimmt, wird sogleich durch diese architektonische Anordnung auf die Ycr-

muthung gebracht, dnss hier eine im Innenbau begründete Ursache vorwnlten inuss. Das mit

Hecht hervorgerufene Interesse an diesem Bau, so wie der runde Karner werden ihn bald bestim-

men hier anzuhnlten, um beide Gebäude näher in Augenschein zu nehmen.

Dass dieser Hau die Aufmerksamkeit der Forscher schon früher auf sich gezogen hat,

beweiset die Anführung der Kirche, respective der Krypta, in Kugle r's Geschichte der Hau-

kunst II. Hand, Seite 52 2. Selbstverständlich interessirt sich der Archäologe zuerst um den

älteren, daher selteneren Hautheil, und als solcher ist die Krypta zu betrachten. Diese hat, wie es

aus dem Grundriss ersichtlich ist (Fig. 2), die Ausdehnung des Chores mit dem gleichen poly-

gotien Abschluss aus dem halben Achtecke.

Die Krypta liegt nicht, wie es häutig vor-

zukommen pflegt, unter der Krde, sondern als

Untergcschoss des Chores auf dem nach Osten

zu abfallenden Felsen. Die Pfeiler und Um-
fangsmauern fangen daher bedeutend tiefer an,

als die Sohle der Krypta. Der Sockel derselben

ist an der Aussenarchitektur markirt. und steigt

dann in mehreren Stufen nach rückwärts auf.

Fig. l. Vig. 2.

Die Krypta besteht aus zwei Abtheilungen, einem dreijochigen, dreischiffigen Langbaue und dem
Chorschlusse. Sechs Pfeiler nebst sechs Wandpilastcrn stützen das Gewölb des Langbaues. Die

kurzen viereckigen Pfeiler messen 10" im Quadrat, haben stark ausladende, einfach mit Platte

und zwei flachen Kehlungen prortlirtc Capitäle, und in ähnlicher Weise ebenfalls stark ausladend

sind die Sockel angeordnet. Die Schäfte, aus Marmor gemeisselt, haben einen quadratischen Quer-

schnitt. Die neun kleinen Kreuzgewölbe des einen Theiles der Krypta sind scharf gradig und

nach dem Scheitel etwas gesenkt, in den Linien regelmässig. Der polygone Abschluss hat drei

nnregehnilssige Kreuzgewölbe und zwar ist das mittlere oblong, nach den Aussenwllnden hin

erweitert; die Kreuzgewölbe an beiden Seiten desselben haben, wie es eben der nnregelmässigc

Kaum nicht anders möglich macht, ganz unregelmässige Gcwölbskap*pcn. In diesen Abschluss-

gewölben erscheinen Hippen, welche einfach mit flachen Kehlungen profilirt sind, und sich gegen

die Umfangsmauern auf runden Diensten todt laufen. Die Dienste, dreiviertheil vorstehend, ohne
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Capitille, haben im Sockel keine Gliederung, wohl aber gehen einige Dienste sodann ins Viereck

Uber, wahrend andere auch die runde Form in der Basis beibehalten. Diener Theil ist polyebro-

mirt; die Uberkreuzung der Rippen am mittleren Schluss rothbraun und grün. Die Ornamente

in den Gewölbsfcldern gehören einer spHteren Zeit an. Zu berücksichtigen sind die gemahlten

und theilweise noch gut erhaltenen figürlichen Darstellungen. So ist beim mittleren Fenster der

englische Gruss dargestellt, und zwar der Erzengel Gabriel mit Spruchband auf einer und Maria

auf der andere» Seite. Ober dem geradlinigen Sturze des viereckigen Fensters zwei Kugel.

Rechts bei dem Fenster die heil. Barbara. Bischof Nieolaus mit Kindern zur Seite, links beim

Fenster eine Gestalt im Pilgergewand, die anderen Figuren verwischt und unkenntlich.

Die tiguralischen Darstellungen zeigen deutlich die spätere Manier, einfache Oonturen

und etwas gebrochene Falten , sind in der Farbe sehr beschrankt , ohne besonders gute Zeich-

nung und Behandlung, was

um so auffälliger ist. als in

Kärutheri die Wandmalerei

des Mittelalters selbst aus der

Spätzeit vorzügliches aufwei-

set. Auch eine alte Mensa aus

Haustein befindet sich an der

Ostlichen Wand.

Betrachtet man nun das

Ganze der Krypta • Anlage,

so wird man im ersten Augen-

blicke nicht klar, in welche

Periode man dieselbe stellen

soll. Die Formen der Archi-

tektur- Gliederung sind tbeils

spat gothisch, und doch kann

man nicht umhin zu vermu-

then,dass dieser Bau schon frü-

her bestanden haben mag, zu

welcher Annahme namentlich

romanische Überreste, welche

sich in der Kirche um! Krypta

vorfinden, und der Karner ge-

wisserninssen berechtigen.

Bei aufmerksamer Be-

trachtung des Grundrisses

füllt die stärkere Mauer zu

beiden Seiten der Krypta auf,

diese reicht gerade bis zum

polygonen Abschluss. Es liegt

daher sehr nahe, und vielleicht

würden es Nachgrabungen

auch bestätigen, das», wie un-

zweifelhaft der vordere Theil

aus der romanischen Periode

K'ff*—i—* L r
mt.

Fi*. 3.
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stammt, derselbe einen fremden Abschluss gehabt hat, später jedoch bei einem Umbau oder einer Ver-

grösserung de« Oberbaues das Untergeschoss ebenfalls eine Umstaltung erfahren musste, und so

die jetzige Gestalt mit dem polygonen Abschluss erhielt.

Die Krypta, 4° 5' lang und 3° breit, liegt um 9' 6" tiefer als der Chor. Eine schmale

Treppe von fünf Stufen fuhrt zum Langschiff aufwärts. Die hier befindliche schmiedeeiserne

Gitterthür und das Geländer sind eine beachtenswerthe Schlosserarbeit aus dem Ende des

XVI. Jahrhunderts.

Zu beiden Seiten des Einganges in die Krypta führen G breite Stufen (s. Grundriss Fig. 3)

vom Langschiff in den Chor, welcher durch diese Höherlegung bedeutend an Wirkung gewinnt.

Der Chor selbst von hohen aufstrebenden Verhältnissen, wie es der Querschnitt (Fig. 4)

zeigt, ist im halben Achteck geschlossen und von vier Spitzbogeufeusteru erleuchtet, das mittlere

mit zwei Pfosten, die drei übrigen je durch einen Pfosten getheilt.

Die Fenstergewuuduug, bis zum Beginn

des Bogens einfach unter einem Winkel von

45 Graden abgeschrägt, hat im Spitzbogen selbst

eine Hohlkehle, welche durch einen Wasser-

schlag mit der unteren Fläche %'ermitti lt ist; eine

Anordnung, die bei einfachen gothisehen Bauten

der Spiitzcit häufig vorkommt. Die Profilirung

des Masswerkes ist die gewöhnliche mit Plätt-

ehen und zu beiden Seiten Hohlkehlen, an welche

sich der Falz für's Fensterglas anschliesst. Das

Masswerk in dem Spitzbogen hat die spätgothi-

sche, aber noch gut erhaltene Form und ist

in jedem Fenster in anderer Gestaltung durch-

geführt; die Pfosten sind durch halbkreisför-

mige Bögen verbunden, woraus sich dann die

weitere Combination in geometrischen Grund-

linien entwickelt; es ist dies die beliebteste und

gebräuchlichste Form des XV. Jahrhunderts. Hie

und da sieht man noch Spuren von alter Glas-

malerei.

Die runden Dienste treten zu Dreivier-

theilen hervor, die Verstärkung derselben zu

beiden Seiten ist mit Hohlkehlen profilirt. Der

Sockel, viereckig angelegt, ist durch einfache

Gliederungen mit dem runden Schafte vermittelt.

Capitäle fehlen.

Zwei Consolen zu beiden Seiten der Chorsehrägen an den Diensten angebracht, scheinen

zum Tragen von Figuren bestimmt gewesen zu sein, jedoch sind keine Spuren von Baldachinen

zu sehen, obgleich solche in der Regel immer ober den Consolen angeordnet waren
,
um den

Statuen einen architektonischen Abschluss zu geben. Die Consolen stehen etwas ober der Höhe

der Fensterschräge, die linkseitige zeigt einen gemeisselten Kopf, die gegenüberstehende ist

einfach profilirt,

Die Kippen sind schmal und haben die gewöhnliche Profilirung; dieselben laufen sich todt

an den Diensten. An den Kreuzungen sehen wir quadratische Schlusssteine mit vertieften,

Hg. 4.
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geometrischen Figuren, in dein mittleren Schlussteine den Abschlusses einen gemalten Christa«,

köpf. So einfac h «lieser Chor ausgestattet ist, dennoch mucht derselbe dureli die sehlanken Verhält-

nisse und durch die Stufenanlage eine gute Wirkung.

Ganz eigentümlich und wahrscheinlich von localen Ursachen bedingt ist die weitere Anlage.

Ein oblonger Raum legt sich dem Chore vor und bildet gegenwärtig gewisser .Mausen die Halle

zu dem Krypta-Eingang; die südliche Wand lauft in einer Linie mit der ( hoi wand, die nördliche

tritt etwas weiter heraus, und verbreitert so diesen Raum. Von dieser Halle öffnet sich ein klaf-

terbreiter Thorbogen mit Abschrägungen an beiden Seiten gegen den unteren Raum des ange-

bauten Thurmes mit seinen starken Mauern. Runde Dienste steigen in den Kcken auf, von ihnen

gehen ohne Vermittlung eines Capitäls die Rippen aus, welche ein Sterngewölbe bilden. Das

Fenster an der Ostwand hat eine beträchtliche Tiefe, wesshalb dieser Raum Gelegenheit gegeben

hat zu einem zierlichen Netzgewölbe, dessen Rippen auf kleinen profilirten Consolen aufsitzen.

In dem vorbenannten Raum vor dein Chore setzt sich die Gewülbsform des Chores fort. Gegen
«las Langschiff ist dieser Raum in seiner ganzen Breite geöffnet und bildet hier die porta triuui-

phalis. Dieselbe ist ziemlich reich mit stark vortretenden Rundstilben, Hohlkehlen, Sehnigen, in

«ler Mitte mit stumpfer Hirnform profilirt (Fig. 5); der Sockel,

viereckig, vermittelt sich durch einen Wasserschlag mit den

darüber auflaufenden Profilirungen. Gegen die südliche Seite

ist ebenfalls ein Thorbogen angebracht und fülut in den

daran anstossenden kleinen Nebenelior. Dieser Durchgang

in einer Breite von 7' Ii" hat die einfache, häufig vorkom-

mende Profilirung von l'lättchen und Hohlkehle. Man kann *

mit allem Grunde vermuthen. dass dieser Raum zur Zeit als die Kirche noch nicht den gegen-

wärtigen Umfang hatte, das Schiff vorstellen sollte.

Der Nebenchor selbst, obwohl ebenfalls im Achteck angelegt, entbehrt der Strebepfeiler,

das Netzgewölbe hat die späte Form und ist mit seinen flachen Rippen mehr decorativ als con-

struetiv. Die Rippen ruhen auf der Aussenseite auf Diensten mit geglie«lerten Capitülen, an der

Westseite hingegen blos auf Consolen. Am Scheitel des Gewölbes sind auf den drei mittleren

Kreuzungspunkten «piadratische Schlusssteine mit vertieften Feldern angebracht wie im Haupt-

chor, ein Detail, welches in Kärnthen häufig angetroffen wird 1
.

Gegen das Langschiff öffnet sich dieser Nebenchor in gleicher Weise wie der Hauptchor

und auch in gleicher Linie, nur ist der Bogen einfacher profilirt, hat eine geringere Stärke und
ist ziemlich stark geilrückt, wodurch «ler andere ohnehin hoch aufstrebende gegen den Hauptchor

gerichtete Bogen noch mehr an Wirkung gewinnt. In jedem der Chöre steht noch die alte stei-

nerne Mensa.

So interessant und wechselvoll die Wirkung des bis jetzt bes«'hriebenen und im Grundrisse

deutlich ersichtlichen östlichen Bautheiles ist, so macht das eigentliche Doppelschiff der Kirche

eine sehr ungünstige Wirkung.

Eine runde Säule trägt die Scheidebögen, welche die Decke in vier ungleiche Felder

theilen ; die Kreuzgewölbe sind schmucklos und kahl, sowie die Scheidebögen. Auf die freiste-

hende Säule, mit welcher gegen Osten und Westen je eine Halbsäule correspondirt, setzt sich eine

unvermittelte, ganz einfach gegliederte, quadratische Flutte auf. In unschöner Weise ragen die

1 Ein geschnitzte* p<jh rhiomirtes Wappenschild aus dem XVI. Jahrhundert füll hier in die Augen. AI« Helmtier ei«

ruther Adler mit silbernen AdierUujreln, Lilien mit Hlurncn darüber, im linken Schild ein Heil im goldene,, Feld, rother
Adler im silbernen Kehl, reeht» im Schild ein silberner Lowe im rothen Feld, silberne Lilien im grünen Feld. Die Kmbleaie
haben die gute heraldische Form.

XIII. 10
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vorspringenden Ecken derselben Uber dem runden Schart heraus; ebenso unvermittelt tritt der

quadratische . oben etwas abgeschrägte Sockel hervor. Am Scheitel der Gewölbe sind kleine

unverzierte quadratische Schlussstoine, eine Reminiscenz des vorderen Bautheiles, eingesetzt,

her Orgclchor, gedrückt, auf Pilaster ruhend, hat die Profilirung der Hauptsiluleu; zwei Stiegen

führen zu denselben.

Die Fenster ober dem Orgelchor sind spitzbogig ohne Masswerk.

Das nördliche Purtal. in Rundbogen geschlossen, hat gothische Profilirangen und wird durch

ein zwischi n beiden Strebepfeilern eingespanntes Dach geschützt.

Das Stldportal romanisch, ans Marmor, hat das wechselnde Profil von vorspringenden

£eken und ViertclsUulen. Die Capitalc mit starkem Wulst tragen die frühere Würfelform: der

Bogen im Halbkreis setzt die Profilirung der Gewandung fort ; an dem Situlensockel befinden sich

die charakteristischen Eckkiiollen.

Die Sacristei, welche sich gegen Süden nn den Nebenchor anschliesst , hat ein Ober-

geschoss; die Thür mit geradem Sturz zeigt die gekreuzte Ycrstabung der Spiitgothtk.

Noch ist das alte romanische ThUrbeschlitgc vorhanden, w elches aus Eisenblech in starker,

vielfach gewundener Sclmeckenlinic auslauft.

Nicht unerwähnt darf bleiben ein im LangschifT liegendes romani-

sches Capital (Fig. ti) und eine romanische Säule sammt Fuss und Capital

(Fig. 7) unter allerlei Gerumpel in dem Geschosse ober der Sacristei ver-

graben. Diese beiden Überreste verdienen eine besondere Berücksichti-

gung; das Capital scheint einem früheren Portale anzugehören. Es hat

eine sehr schöne klare Form, die Ecken werden durch Doppel- Voluten,

welche sieh gegen die Mitte neigen, belebt : zwischen diesen fügt sich ein

F's- •• Blatt-Ornament ein. Oben hat das Capital eine quadratische Platte, welche

sich nach unten einzieht und die runde Form vermittelt.

Die Silulc ist gegen 3' hoch und misst im untern Schaftdurchmesscr 6".

Der Fuss, durch einen Wulst vom Schaft getrennt , hat gegen die quadra-

tische Grundplatte eine abgerundete, wasserschlagartige primitive Vermittlung.

Das Capital ist originell und zeigt auch in der ganzen Form die frühere roma-

nische Periode. Der Ausgang zeigt das VVürfelcapitiil mit eingeschritgtem Halb-

kreis; durch eine Hohlkehle ist das Viereck vermittelt, der darunter befindliche

Wulst hat die Form eines gewundenen Seiles. Merkwürdiger Weise ist der Schaft

geschwellt und nach oben verjüngt. Höchst wahrscheinlich hat dieses Sittlichen

einem doppeltheiligen Fenster angehört. Noch steht ein altes Marinortaufbecken

in der Kirche, oben achteckig mit dem Übergang nach unten in ein Viereck.

Von aussen betrachtet, erhebt sich die Kirche auf einem Felsen stehend:

der Sockel steigt, wie früher schon erwähnt, wegen der Krypta - Anlage von

Osten nach Westen und stuft sich mehrmals ab; er ist einfach abgeschrägt. Die

Pfeiler sind viermal abgetreppt, oben einfach schräg abgedeckt, die Chorpfeiler

haben kleine Giebeln.

Der massige hoch in die Lüfte ragende Thurm steigt ohne Verjüngung

. — J aufwärts, hat in der Höhe des Langschitfcs ein Gesims und ist oben durch vier

"' Giebeln, welche sich ebenfalls auf ein Gesims stützen, abgeschlossen, l'nter

diesem Gesims öffnen sich vier spitzbogige Schallfenster. Das steile Schieferdach hat einen Metall-

knauf, worauf ein vergoldeter Strahlenkranz steht. Die Westfrontc ist ganz schmucklos und hat

»tark vortretende diagonale Eckpfeiler.
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Nicht unbeachtet darf der kleine doppelgeschossige Kartier bleiben, welcher an der öst-

lichen Seite der Kirche steht Kr int von runder Form mit eben solchem, »teil ansteigendem

Schieferdach, und hat gegen Osten eine halbrunde Apside, die erkcrilhnlich auf drei Absätzen

vorspringt und durch ein kleine« Uundfenstcr beleuchtet wird. Drei Rundbogenfenster sind ver-

mauert dafür zwei Fenster später ausgebrochen ; der Plafond besteht aus einer einfachen geschal-

ten Holzdecke; der gothische Thürstock, spater eingesetzt, steht an der steilen Treppe. Das

l'ntergeschoss, ein sogenannte« Beinhaus, ist rund eingewölbt.

Werfen wir schliesslich noch einen Wiek auf den ganzen Bau der Kirche, so erkennen wir

aus dem Grundriss die gothische Anlage. Klar, weil unverändert, ist sie im östlichen Theil, nicht so

im Doppelschifle des Langhauses. Die Strebepfeiler, welche doch das construetive Gerippe eines

solchen Baues bezeichnen, stimmen mit dem Innenbau nicht zusammen. Das Langschiff ist, der

Pfeileranlujre nach, auf sechs Gewölbfelder angelegt," dem entsprechend auch drei Joche im Innern

des Schifl'es hätten angeordnet weiden müssen. Auch sollte die Theilung der beiden Schiffe regel-

richtig in die Verlängerung der südlichen Chorwand fallen, während hier diese Linie willkürlich

nach Innen zu vorgeschoben ist; jedoch deutet kein Pfeiler, weder im Innern noch nach aussen

die Stelle an, wo für den Scheidebogen an der Westwand die construetive Verstärkung angebracht

worden wäre , denn die im Grundrisse eingezeichnete Pfeileranlage geht nur bis zum Orgelchor,

von da aufwärts steht die Halbsäule, welche mit der Mittelsaule in eine gleiche Periode fällt

Als Schluss-Kesume dürfte daher folgendes aufzustellen sein : Der Karner, das SüdportaL

die kleine romanische Säule und das romanische Cupitäl , sowie die Anlage der Krypta zusam-

men genommen, geben die Gewissheit, dass hier ein romanischer Bau zu Grunde liegt, und wahr-

scheinlich nur in der der Krypta entsprechenden Anlage als Capelle bestanden haben mag. In der

»weiten Hälfte des XV. Jahrhunderts dürfte der Chor mit der Vorlage anstatt des romanischen

Haues angelegt worden sein. Eine spätere Vergrösserung musste bald darauf stattgefunden haben,

bei welcher der Thurm, der zweite Chor und das Langschiff hergestellt worden sind. In dieser Zeit

mag eine Stockung des Baues eingetreten sein, so dass nur der Nebenchor ganz durchgeführt

worden ist, im Langschiff aber blos die Umfassungsmauern hergestellt werden konnten , den

Innen -Ausbau einer späteren Zeit vorbehaltend. Das alte romanische Portal kam beim Neubau

in Wiederverwendung, ein nicht ungewöhnlicher Fall. Der Innen -Ausbau sowie die Sacristei

mag dann erst am Ende des XVI. Jahrhunderts vorgenommen worden sein, aus welcher Zeit auch

die achmiedeeiserne Gitterthür der Krypta und das Wappenschild im Nebenchor stammen.

Zu der Vermuthung , dass die Sacristei erst später angebaut worden ist
,
berechtigt die

Anlage der Stiege ins Obergeschoss
;
gewiss dürfte hier eine vorgebaute Wendeltreppe angelegt

worden sein, fall« dieser Theil gleich ursprünglich in den Bau einbezogen worden wäre.

II. Die Kirche zu Maria Feuoht

(Mit t ILK.rb.lll» )

In nordwestlicher Richtung ungefähr 1'/, Meile von Klagenfurt liegt in einem stillen idyl-

lischen Thale Maria Feucht, am Kusse einer mit Nadelholz bewaldeten Hügelkette.

überrascht wird der Tourist, wenn er den reizenden Waldweg heruntersteigt und plötz-

lich in dieser Abgeschiedenheit eine gothische Kirche vor sich sieht. Ein Bauwerk wie aus einem

Gusse, ohne Zuthat und ohne Anbau späterer Zeit. Der Name Maria Feucht (Maria in den

Feuchten, ein Localausdruck für Fichten) stammt jedenfalls von der Lage dieser Kirche her.

Bevor sich noch die kleine Ortschaft um das Gotteshaus gebildet hatte, dürfte der Nadel-

wald weiter herunter gereicht, und die Kirche umgeben haben. Obst und GartengrUnde drängten
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den Fichtenwald zurück, und die Kirche, die früher in dem stillen Wald gestanden hat, bildet

den Mittelpunkt einer kleinen Ortschaft,

Der GrundrisB (Fig. 1) zeigt uns eine einheitliche Anlage, die nach einem Plane ausgeführt

worden ist. Ks ist das Muster einer einschiffigen gothischen Kirche mit dem Orgelchor im

Westen, und dem an der Sudseite des Chores angebauten

Thurau? , dessen unteres Geschoss schon ursprünglich als

Sacristei angelegt worden ist.

Da alles in richtigen Verhältnissen, fest gegliedert

und unter einheitlicher Leitung durchgeführt ist, macht

dieser Bau trotz seiner Kinfachheit einen woldthuenden

Kindruck.

Der Chor (Fig. 2), um Geringeres schmäler als das

Kirchenschiff, wird durch den , an den Seiten mit Facetten

gegliederten Triumphbogen vom Langschiff wirksam ge-

trennt. Das Tonnengewölbe mit eingebauten SchildtlH-

chen beleben protilirte Steinrippen , welche gegen den

Chor-Abschluss eine Sternfifrur bilden; die Schlusssteine

sind einfach rund. Die Dienste, als RippentrHger, stehen auf

einfach abgeschrägten Sockeln, erweitern sich beim Anlauf

des Gewölbes und nehmen die Rippen auf. Drei Fenster

erleuchten den Abschluss, und während das nördliche und

das östliche in der Gewandung blos abgeschrägt sind, und

nur einen lYosten haben, zeichnet sich das südliebe durch

eine reichere Protilirung aus und ist mit zwei Pfosten ver-

sehen. Die Masswerke sind schön in den Linien, haben

jedoch die bekannten Fischblasen. Die Sacristeithür ist

spitzbogig.

Im Lnngschifr setzt sich ein reiches Netzgewölbe

fächerartig an die Dienste an, in den Kcken nehmen jedoch

Consolen die Kippen auf. Knapp an dem Triumphbogen

ist die spitzbogige Thür zu der in Polygonform vorge-

bauten Thurmstiege angerückt.

Remerkenswerth ist die Kanzel, oben achteckig mit

einem profilirten Gesims; sie steht auf einem gewundenen

Schaft und hat am oberen Fussgesims ein Wappenschild in der spätem Form der Turnier-

si hilde. Der Kanzelaufgang ist in die Mauer etwas vertieft, noch ist elas alte- Geländer aus einem

starken gewnuelenen Kisenstab bestehend vorhanden. Ks ist zu vennuthen, elass elie Kanze l

aus dem, im Lande vorkommenelen we-issen Marmor gemaedit ist. der dicke Olanstrich lässt

jedoch elies nicht mit Sicherheit bestimmen, benimmt überhaupt der Kanzel den alten Charakter

und nur ein geübtes Auge wirel diese alte Arbeit, dem Kirchenbaue gleichzeitig entstammt, nicht

übersehen.

Schön angelegt und durchgeführt ist de-r Orgelehor, er verdient eine besondere Be-ach-

rung. Diese Anlagen kommen in solcher Reinheit nicht häufig vor, gewöhnlich sind dieselben

spitter eingebaut oder wenigstens durch Vorbauten und Erweiterung verunstaltet. Hier ist die

Anlage noch ganz ursprünglich und hat sogar die alte Färbung. Der Orgelchor steht auf vier

.Jochen. die Re ihungen veitheileii sich im schönen Muster am Gewölbe; an den Kreuzungen sind
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He 5

Turnierwappenschilde angebracht, meist mit Monogrammen versehe». Ein solches Wappenschild

(Fig. 3) hat die Jahreszahl 1521.

Die Kippen sind ochcrgelb mit markirten Fugenschnitten in schwarz und weis«, und die

Wappenschilde mit rothbraun bemahlt

Die mittlem Säulen bestehen aus einem

Bündel von ucht runden Schäften, welche sich

üben zu einer Trommel vereinigen; an diese

setzen »ich die Kippen an, und zwar ober den

Zwischenräumen dieser Cylinder. Der runde

und abgeschrägte Sockel ist durch Wulst und

Einziehung gegliedert. An den WandHächen

vertreten (jonsolen die Dienste, dieselben haben

am obern Achteck die beliebten gekreuzten

Stäbe. Die vonleren Joche tragen die Scheide-

bögen, an den beiden schmälern Seiten sind

DreiviertelDienste angeftlgt, wovon die innere

die Rippe des Orgelchor- Gewölbes trägt, die

äussere, gegen die Kirche gekehrt, sich aber

in das Brllstungsgesimse todt läuft. Die Gliede-

rung der vordem Bögen mit Plättchen, Kund-

stab und Hohlkehle geht um den stumpfen Spitz-

bogen hemm. Die Churstiege ist besonders hübsch angelegt, sie

lehnt sich an die nördliche Seitenwand. Sechs Stufen fuhren

unterm Orgelchor bis zu einer kleinen SpitzbogcnthUr, durch

welche die Stiege im nun geschlossenen Räume weiter führt.

Die Thür ist mit Rundstab und Hohlkehle gegliedert; der Rund-

stab sitzt auf einem schönen rautenförmigen Fuss auf. Die Rippen

des C hores laufen sich in das Thürgewände todt. Zwei profi-

lirte Segmentbögen, welche sich in «1er Mitte auf einen Pfeiler

stützen, tragen die Stiege, die Construction ist sehr hübsch

und sieht mahlerisch aus. Die Chorbrüstung hat sehr schönes

Relief-Masswerk (Fig. 4) mit quadratischen Flächen, welche

durch Stäb« mit facettirten und gewundenen Sockeln von ein-

ander getrennt sind. Die Flächen in haut-relief haben fünf und

sechs Schweifungen und Rosetten. Ein Yorspmng in der Mitte

der Brüstung ragt 1 JS Zoll vor, steigt consolenartig auf dem
Gesimse auf und ist mit gekreuzten Stabwerken gerändert.

Man sieht daselbst ein weisses gemahltes Spruchband mit der

Jahreszahl lö24, rechts in der Masswerksfüllung den Mond,

links die Sonnenblume ornamental behandelt; complicirte

Schweifungen und geometrische Sternfiguren , auch regelmäs-

sige Vierpässe beleben die Fläche. Die Spitzbögen der Mass-

werkfenster sind mit drei Schweifungen und regelmässigen

Dreipässen ausgefüllt. An der Westfront ist ein hübsches Roset-

tenfenster aus drei Kreisen construirt, in jedem ein Dreipass

eingespannt.

Kiic. »,

Fig. i.
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Gehen wir nun zur Aussenscitc über, welche Hieb nl* ein massiger Qnadcrbau darstellt.

Entsprechend der inneren Eiutheilung wird die Langseite des Schiffe« durch vier weit vortre-

tende Strebepfeiler belebt und in drei grosse Mauerrläehen eingeteilt, von denen auf der Süd-

seite zwei je ein einfaches Spitzbogcnfinster enthalten. Die Pfeiler zunächst der Facadeseite sind

über Kck gestellt. An der Südseite tritt auch der die Stiege enthaltende Hin bau heraus. Den

etwas zurücktretenden Chor stützen vier Strebepfeilen im Schlüsse einer an der Nordseite, statt

dessen ist an der Südseite der Breite des ganzen Chorjoehes entsprechend der Thurm angebaut.

Die Thüre an der Südseite ist spitzbogig mit Stabwerk, hat gewundenen Sockel und starke Hohl-

kehle. Da* Sockelgesimsc biegt zu beiden Seiten der Thüre ab , und lauft todt in den Boden '.

Das Hauptportal an der Westseite hat eigentümliche Trager mit complicirten und reich

gegliederten Masswerken, welche den geraden Sturz stützen; das Tympanon ist leider durch das

plumpe Schindeldach verdeckt, die einzige Verunstaltung an der Kirche. Das nördliche Portal,

mit Hohlkehle und Rundstab gegliedert, ist mit einem geschweiften Spitzbogen geschlossen.

Sockel, Kafsims, Abtheilungsgesimse an den Strebepfeilern und das Hauptgesims aus einem

marmorartigen Haustein ist noch jetzt scharfkantig und zeigt von rleissiger und selir geübter

Technik. Die Strebepfeiler sind mit Masswerksblcnden verziert und vom ersten Absatz aufwärts

Uber Eck gestellt, oben schief abgedacht, eine Detailbildung, die an spätgotischen Bauten meist

angewendet vorkommt.

Der Thurm , in der Anlage nahezu quadratisch, geht ohne Verjüngung in die Höhe, ist

oben mit vier Giebeln geschlossen, worauf Wetterfahnchen statt' Giebelblumen stehen. Das hohe

Spitzdauh mit starkem Schuppenschiefer gedeckt, hat oben einen vergoldeten Knauf mit Strahlen-

kreuz. Die Thurmfenster sind tief profilirt, haben gewundene Mittelpfosten mit Uberkrcuztem

geradlinigen Masswerk.

Unter dem Thurme ist ein Beingewölbe angelegt mit niedern Eingang, Uber welches das

Sockelgesims gezogen ist.

So sehen wir hier den Musterbau einer mittelalterlichen Kirche mit dem Fassuugsraum

von 400 Menschen, und haben nebst dem Monogramm des Steinmetzen auch noch in den Jahres-

zahlen 1521 und lf>24, einen Beweis, wie lange sich die gothische Bauweise und zwar in so reinen

Formen im Lande erhalten hat. Mit Befriedigung scheiden wir von diesem Bau, der ein schönes

Zeugniss von dem hohen Verständniss gibt, mit welchem die Meister des Mittelalters ebenso die

kolossalen Dome, als die kleinsten Dorfkirchen ausgeführt haben. Dessgleichen ist die technische

Meisterschaft, mit welcher dieses harte Material bearbeitet worden ist, zu bewundern; die scharfen,

pracisen Profile an den Gesimsen machen auf den Bautechniker noch heut zu Tage einen über-

aus günstigen Eindruck und fordern zum Studium und zur Nachahmung auf.

> Zwri RöiucnHeta«' in Relief, ein Schäfer und ein Händler, ausgegraben« Überreste, niml an den Thünn eingemauert.
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HL Die Kirche zu Selpritsch.

m i üwRiiinR.)

Wenn man von den Ufern de» Wörther Sees bei Velden in südöstlicher Richtung aufsteigt,

wird man auf einem kleinen Hochplateau einer Hausergruppe gewahr, welche den Namen Sel-

pritsch führt; hier steht ein gothisches Kirchlein (Fig. 1). Auf den ersten Blick erkennt man den

hölzernen Dachreiter, sowie den Saeristei-Zubau als Zuthat einer spateren Zeit. Dieses Kirchlein

oder vielmehr diese Capelle hat ein ganz eigenes Interesse für die Archäologie durch die erhal-

tene Polychrom!« im Äussern, sowie durch die Holzpolychromieu im Innern. Wie der Grundriss

(Fig. 2) zeigt, hat die Capelle keine Strebepfeiler, und daher verhältnissniassig starke (an 3

dicke) Umfang*mauern ; es mag auch der Umstand hier

massgebend gewesen sein, das« man eben das unregel-

massige Bruchsteinmauerwerk der Sicherheit wegen

starker zu halten sich veranlasst gefunden hat. Nur bei

den Ecken sind, an den Kopfseiten bearbeitete Steine

verwendet

Fig. 2.

Diese Capelle, im Innern (Fig. 3) kaum 5* lang nnd an 3* breit, ist dennoch, was ..

gothischen Neubau abgeht, mit profilirten Steinrippen und Diensten versehen, sowie Fenster-

masswerke und Thürgewandungen ebenfalls Steinmetzarbeit sind.

Die Anlage ist einfach. An das oblonge Langscliiff setzt sich der Chor an, und wird durch
den Triumphbogen verbunden. Der Chor, im halben Achteck geschlossen , ist auf nicht ganz
2 verengt, und tritt im Innern um etwa« mehr als 2* vor.

Vier schmale Spitzbogenfenster ohne Mittelpfosten beleuchten den Raum, sie haben noch
die alten

, runden Scheiben mit farbigen Zwickeln. Das Sterngewölbe ruht auf runden Diensten
(Iig. 4), welche oben in ein achteckiges profilirtes Capital übergehen, an dessen Flachen sich

die gegliederten Rippen ansetzen. Ein sehr hübscher Sehlussstein (Fig. 5) mit einem Vierpas»,

welcher eine fÜnfbUlttrige Rose umrahmt, ist bei der mittlem Kreuzung der Rippen im Chorab-
xm. „
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schlusa eingesetzt. Der Triumph-

bogen, im halben Achteck abge-

f»9t, hat einen stark vorsprin-

genden, profilirten Sockel, dessen

Seitenprofile das Achteck ver-

mitteln.

Das Langsehiff hat drei

Gewölbsfelder; die
i

,\ vorgebau-

ten, aus dem Achteck construir-

ten Dienste (Fig. 6) setzen unten

auf einem viereckigen Sockel an;

dieser geht durch Wasscrschläge

vermittelt ins Achteck über, und

hat die häufig angewendete Sok-

kelgliederung mit Face und Hohl-

kehlen; das Capital hat ein hüb-

Fig. 3. sehes Profil von Hohlkehle, Kimd-

stab und Platte; an den fortge-

setzten Flächen der obern Platte

beginnen die profilirten aufstei-

genden Kippen,

Wie der Querschnitt zeigt,

hat das Spitzbogengewölbe, so

wie derTriumphbogen eine etwas

gedruckte Form, und nur das

Profil des Chores wird etwas

schlanker; nichts destoweniger

ist die Wirkung des Innen-

Vig. s. raunic8 eine sehr befriedigende,

wozu die hübsch construirten,

schlanken Dienste, sowie das zierliche Sterngewölbe das ihrige

beitragen.

Hin Sehlussstein des Langschiffes zeigt uns die Jahrzahl 1 4?>2.

Selbstverständlich ist die im einfachen, gradigen Kreuzgewölbe

geschlossen«« Sacristci ein späterer Anbau
,
dessgleichen der offene

Vorbau vor dem Hauptportale '. Die Mensa sowohl des Hauptaltars,

als auch der beiden Seitenaltäre ist alt; sonst findet sich noch eine

alte, geschnitzte Holzfigur des heil. Thomas vor.

Interessant für die Forschung ist jedoch der hölzerne Orgel-

c.hor; er trägt die Jahreszahl I«i09 in Farbe. Die Brüstung ist flach

mit Holz verkleidet und polychromirt. Patronirte . masswerkartige und andere geometrische

Figuren und Musler finden sich darauf vor. Hin gewundenes Laubornament in Roth und Weiss,

mit grünen Stäben auf schwarzem Grund als Fries herumlaufen«! (Fig. 7), hat die spätgothische

Form. Die Leisten an der untern Seite des hölzernen Orgelchor-rlodcns haben verschiedene aus

' Diese abscheulichen offenen Vorbauten sind in Kirnthcn sehr beliebt, und verunstalten in einer unverantwortlichen

Webe viele goüiiacbe Kirchen; die WcstporUle sind durch diese plumpen Schindeldächer meist in der Uöhe verdeckt.

Fig. 4.
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Fig. «.

geometrischen Linien zusammengesetzte Figuren; die Hachen zieren

mannigfache einfache Muster, hier ist auch die Jahreszahl 1606

angebracht, ein Beweis, dass zwischen der Polychromie des Orgelchor-

bodens und der Brüstung 3 Jahre verflossen sein müssen. Ebenau steht

noch eine alte Paramenten - Truhe daselbst, weiche in ähnlicher Weise

polichromirt ist

Au der Aussenseitc kommt ebenfalls Polychromie vor, und zwar ist

unter dem Dachsims ein Fries mit sich kreuzenden Hundbügen, nach

Art der italienischen Ziegelfriese gemalt. Diese laufen theils in lilien-

artige Ornamente aus, theils werden sie von spätgotiiischen , kleinen

Turniersehilden, (roth mit weisen Balken) gedeckt.

Die Fensterschrägen sowie die vertikalen Ecken an der Kirche

haben röthlichbraune gemalte Quadern mit starken, weissen Fugen,

ebenso das Sockelsims, welches dem Terrain angepasst ist, und stellen-

weise absteigt

An der Südseite ist noch ziemlich gut erhalten ein gemalter

Christoph. Die Darstellungen des h. Christoph kommen in Karnthen, ich

mochte sagen bei allen mittelalterlichen Kir-

chen vor. Hier ist das Bild von zwei Strebe-

pfeilern mit gothischen , weit vorragenden

Abtheilungsgesimsen eingerahmt, und hat oben

ein Wolken-Ornament. Das Christuskind hält

ein Spruchband mit «1er Jahreszahl 1 .'»33 und

den Worten: ..Kgo sum lux mundi".

Aus den Mceresfluthen steigen Fratzen-

bilder, Teufelsgestalten, Seeungeheuer und ein

Wassermann mit zwei Fischschwänzen auf.

Noch ist das spitzbogige Westportal zu

erwähnen, mit Birnstabprotil. Vergleichen wir

die Jahreszahlen, so finden wir bei diesem kleinen Objecte längere Intervalle der Bauzeit.

Die Jahreszahl 14«2 tragt ein Sddussstein im Langschiff, 1533 das Bild des h. Christof,

10(16 der bemalte l'nterbogen der hölzernen Orgelgallerie, 1609 die Brüstung derselben; es

war somit lange Zeit nöthig, bis der Bau vollendet und ausgestattet wurde. Es hat die Sage einige

Wahrscheinlichkeit für sich, dass drei Bauern aus der Umgegend den Bau gestiftet haben; jeder

habe nlmlich einen grossen, irdenen Topf gebracht, gefüllt mit Silbermünzen. Diese 3 Töpfe

sind zum Andenken am westlichen Giebel eingemauert. Deutlich zeigt diese Capelle, wie lange

sich das gothische Element in Kitrnthen erhalten hat, und wie namentlich die Fläohenmalerei

bis ins XVII. Jahrhundert in Übung war, trotzdem doch die Renaissance sich schon ganz, nament-

lich durch die Nahe und Beziehungen zu Italien, in Kitrnthen eingenistet hatte; es blieben in den

Werkstätten und bei einzelnen Meistern die Motive und Schubionen der gothischeu Zeit lange in

Ehlen, und wurden auch, wie diese Capelle zeigt, in Anwendung gebracht.

Es wäre überhaupt ein dankbares Feld, die mittelalterliche Malerei und Polychromie in

Karnthen zum Gegenstande eingehender Forschungen zu machen, da in diesem Lande noch vieles

derartige vorgefunden wird. In den Beinhäusern und Todtenkammern finden sich häufig gemalte Pr<>-

dellas, AltarflUgel, polychromirte Figuren, Ornamentstücke in alter Farbe und Vergoldung. Fresken

sind häufig an den Aussenwänden der Kirchen und Friedhofeingänge angebracht
, gemauerte

ii •
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Wegkreuze zeigen religiöse Darstellungen aus dem XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts. Eben-

so sind oft an kleinen Capellen noch alte Glasfenster zu finden, sowohl ornamental als figural. Von

ganz ausgezeichnetem Werthe, sowohl in Composition als in prachtvoller Farbenwirkung sind die

Fenster von Viktring. Aus dem angeführten kann man mit Sicherheit den Schluss ziehen, das» die

Malerei und die mit ihr zusammenhängende Polychromie in Kärnthen eine besondere Pflege fand,

und namentlich in der Spätgothik vorzügliches geleistet hat. Es wäre eine spezielle Aufgabe für

den historischen Verein in Klagenfurt, aus Dokumenten, Monogrammen etc. herauszufinden, ob sich

eine eigene Schule in Kärnthen gebildet hat, oder ob Uber Salzburg der Einfluss aus Deutschland

gekommen ist Eine Aufnahme der werthvollen Gemälde und Glasfenster wäre sehr wünschens-

wert!^ da diese Bilder nach und nach dem Zahne der Zeit unterliegen, und man dann um einen

so wichtigen kunsthietorischen Theil ärmer geworden sein wird.
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Die Sammlungen des germanischen Museums.

Von A. kSKKNWBIM.

(Mit 3 1

Nicht leicht ist ein wissenschaftliches Unternehmen grossartiger gedacht und umfassender ange-

legt worden als das germanische Museum. Es ist das Resultat der Bemühungen und des Strebens

eines ganzen Lebens eines unablässig thätigen Hannes, nach vielen Mühen und Kämpfen und

mancherlei Anfechtungen im Jahre 1852 entstanden, dem gesammten deutschen Volke gewidmet,

durch seine Beiträge gebildet und jetzt noch erhalten so wie auch für die nächste Zukunft noch

wie bisher auf die freiwilligen patriotischen Gaben des deutschen Volkes angewiesen. War schon

sein Entstehen von heftigen Kämpfen pro und contra begleitet, die sich in der wissenschaft-

lichen Welt abspiegelten und die heute noch nicht ganz beendet sind, so hat es auch nach der

Gründung bis jetzt schon mehrere Entwickelungsphasen durchzumachen gehabt, steht aber jetzt

fest begründet da und weckt die schönsten Hoffnungen für die Zukunft. Wir halten es hier nicht

am Platze, die politische Bedeutung einer Anstalt hervorzuheben, die durch alle Wandelungen

der deutschen Frage vom Jahre 1852 bis heute eine gemeinsame Anstalt geblieben ist, gemein-

sames Eigenthum der deutschen Kation und unterstützt und erhalten durch die Beiträge aller

Regierungen und so vieler Tausende aus allen deutschen Ländern. Wir unterlassen es hier, die

juridische Seite der Sache hervorzuheben, um zu zeigen in welcher Weise bei der Gründung

dafür gesorgt wurde, dass durch alle Wandlungen der gemeinsame deutsche Charakter gewahrt

werden muss. Wir wollen nur andeuten, dass für das Institut, das in Dresden zur Welt kam, und

dem sowohl auf der Wartburg, wie auf der Feste Coburg eine Stätte geboten war, Nürnberg als

Sitz gewählt wurde. Wir haben hier die wissenschaftliche Seite hervorzuheben und da hat denn

doch die letzte Frage auch eine gewisse Bedeutung. Nürnberg hat im ganzen mehr als irgend

eine grössere Stadt im Mittelpunkte Deutschlands den Charakter der Vorzeit bewahrt. Noch vor

zwanzig Jahren war Nürnberg im grossen und ganzen eine Stadt des XVI. Jahrhunderts, in ihr

spiegelten sich das Leben und die Anschauungen, die Cultur der Vorzeit so rein wieder, dass sie

als der würdigste Rahmen betrachtet werden konnte. Jetzt hat sich darin freilich vieles geändert.

Nürnberg hat sich stark modernisirt; die Fabrikschornsteine haben jetzt schon mehr Bedeutung

als Kirchthürme und Mauerthürme und leider geht das „Kleinod" mehr und mehr Beinern Verfalle

entgegen, der durch den Autschwung bedingt ist, den die Stadt in anderer Richtung nimmt
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In Nürnberg gelang es, das ehemalige Karthäuserkloster zu erwerben, einen Gebäude-

complex aus dem Schlüsse des XIV. und dem XV. Jahrhünderte, freilich arg mitgenommen durch

die Zeit und die oft sehr profane Bestimmung. Die schöne Kirche war Heumagazin ; die Kreuzgänge

und die ehemaligen Mönchszellen waren thcils zerstört theils Wohnungen armer Leute, andere

Gebäude Militärstallungen und Kasernen. Die Gebäude mussten nicht nur käuflich erworben

werden; sie mussten sich aus den Ruinen erheben, und obwohl viel Geld bis jetzt dazu verwendet

ist, so liegt noch manches in Ruinen und die in Benützung genommenen Theile können nicht als

^restaurirt" im wahren Sinne des Wortes, sie können grösstenteils nur als geflickt betrachtet

werden. Doch zeigt sich in dieser Hinsicht Hoffnung, dass in nicht zu ferner Zukunft die

Gebäude mehr und mehr ameliorirt werden können.

Im ganzen aber ist doch jetzt noch der Gebäudecomplex sehr interessant, da in Deutschland

wenige Karthauserklöster besser erhalten sein, noch auch die ganze interessante Anlage so klar

zeigen dürften, wie sie aus den Bedürfnissen der Ordensregeln abweichend von andern Klöstern

sich bilden musste. Wir denken an anderem Orte die Baulichkeiten selbst untersuchend dem

Publicum vorzuführen; hier haben wir genug zu thun, die Anstalt, welche darin iliren Sitz hat

zu betrachten.

Der Grundgedanke, welcher dem Stifter vorschwebte, lag darin, gegenüber der Zersplitte-

rung, in welcher die historische Wissenschaft durch die Anforderung so vieler Hilfswissenschaf-

ten getrennt war, von denen jede selbständig als Specialität cultivirt wurde, ohne dass die Träger

Bich oft des Zusammenhanges der einzelnen Disciplincn bewusst gewesen wären, eine Anstalt

zu gründen, in der alle einzelnen Hilfswissenschaften, alle Zweige der Geschieht«- und Alter-

thumskunde mit gleicher Berechtigung neben einander, in einander greifend und zu einem

grossen Ganzen verbunden gepflegt und bo jeder der Platz angewiesen werden sollte, den sie im

ganzen Systeme einnahm. Es sollte aber auch die Anstalt von selbst dadurch nach und nach

zum Mittelpunkte aller derartigen Studien in Deutschland werden, dass sie weniger auf den

Besitz hingewiesen wurde, der in ihren Sammlungen sich bilden sollte, als auf die Verbindung

mit allen ahnlichen Instituten, deren Besitz sie verzeichnen, deren Studien sie sich aneignen

sollte, so das sie ein ideales Gesammtregister der ganzen Wissenschaft, ein idealer Gesammt-

katalog aller Sammlungen würde. Man hat der Anstalt dies Umfassende vielseitig zum Vorwurfe

gemacht, man hat dies Zusammenfassen dessen, was allenthalb geleistet wird, als unmöglich

und überflüssig bezeichnet, man hat ihr einen Vorwurf daraus gemacht, dass sie mehr auf

Bearbeitung des Stoffes als auf Besitz ausgehe. Man hat wohl dabei übersehen, dass doch viel

Nutzbringendes und Gutes in solcher geistiger Centralisation liege. Anderseits wollen wir

nicht leugnen, dass in manchem Punkte die Durchführung hinter dem guten Willen zurück-

geblieben ist.

Kichtsdestoweniger hat die Anstalt auch reichen Besitz gesammelt ; sie kann jetzt wohl

nach der Nummernzahl als eine der grössten Sammlungen Deutschlands betrachtet werden ; nun

ist aber jedes auch nur denkbare Gebiet vertreten und so stehen die einzelnen Sammlungen jetzt

noch weit hinter den grössten Einzelsammlungen ihrer Art in Deutschland zurück; ja jede ein-

zelne ist noch sehr unvollkommen und lückenhaft. Indessen wird an der Vervollständigung

unablässig gearbeitet. Wir stellen bei Betrachtung der einzelnen Sammlungen die wissenschaft-

lichen im Museum selbst gearbeiteten an die Spitze. Man verlange jedoch nicht vom Vorstände

der Anstalt, dass er hier eine Kritik der Sache gebe; hier legt die Stellung andere Verpflich-

tungen auf, als die, die eigene Anschauung öffentlich darzulegen. Der Verfasser dieser Zeilen

hat diese Organisation so angetreten mit der Verpflichtung sie weiter durchzufüliren.
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I.

Die erste wichtige und bedeutende Sammlung dieser Art, die wir ins Auge zu fassen haben,

ist da* Liter nturrepertorium. Die Literatur aus älterer und neuerer Zeit behandelt alle Ein-

zelnheiten der Geschieht»- und Alterthumskuiide und so gibt die Literatur auch die vollständigste

Übersicht Uber da« ganze Gebiet, wir stellen sie desshalb hier an die Spitze. Wer schon in der

Lage war, auf einem Gebiete , auf welchem er nicht vollkommen orientirt war, zu arbeiten, ins-

besondere jener Fachgelehrte, der einmal Uber seine Specialität hinaus geführt, ein anderes

Gebiet berühren musste, der war schon in Verlegenheit, die Literatur dieses fremden Gebietes

kennen zu lernen. Das Literaturrepertorium soll nun über jede einzelne Specialität die gesammte

ältere und neuere Literatur nachweisen; es soll ein ideales Gesammtrcgister, geordnet nach

Personen, Orten und Sachen sein. Es ist ein Realkatalog der ganzen Literatur, in den nicht nur

nur jedes Werk einmal eingetragen, sondern in dem aus Sammelwerken jeder einzelne Gegen-

stand, jede einzelne Abhandlung aufgenommen ist; jedes eingetragen unter so vielen Schlag-

wörtern, als der Inhalt Beziehungen hat. E» besteht dieses Kepertorium aus einer jetzt schon

ganz gewaltigen Zahl einzelner gleich grosser Zettel auf denen die Notizen eingetragen sind und

die sodann so geordnet sind, dass alles bequem und leicht gefunden werden kann. Im allge-

meinen ist das Kepertorium bis jetzt nur wenig Uber die eigene Bibliothek hinausgekommen.

Es bietet aber auf diese Weise, abgesehen von der idealen Aufgabe, eine zweckmässige Erleich-

terung für die wirkliche Benützbarkeit der Bibliothek. Diese Bibliothek ist jetzt schon immerhin

bedeutend, wenn auch von Vollständigkeit weit entfernt Zeigt es sieh doch auch hier, dass

ein Specialist, der nirgends wo sein Material vollständig hat, selten genug alles findet, was er

wünschte, so findet wohl jeder etwas und oft sogar sehr seltenes. Wenn die Bibliothek an kostbaren

IVachtwcrken manches vermissen lHsst und noch immer weit hinter den grossen Hof- und Staats-

bibliotheken Deutsehlands zurücksteht, so hat sie einen grösseren Keichthum als irgend eine an

Srhulprogrammcn
,
Doctor-Dissertationen, Gelcgenheitsschriften , Brochüren u. s. w., die sonst

selten Ober die Mauern hinausgehen, in denen sie entstanden sind. Und gerade in solchen Dingen

hat die Bibliothek des germanischen Museums schon Manchem nützlich sein können, der auf

grösseren Bibliotheken vergebens ein kleines Schriftchen gesucht hat. Die Bibliothek des

Museums, und darin liegt der Schlüssel zu diesem Zustande, entsteht nicht dnreh Ankauf, sondern

lediglich durch Geschenke. Nun schenken die Leute leieht etwas Kleines, während sie bei

Grossem sich wohl lange besinnen.

Nichtsdestoweniger enthält die Bibliothek auch eine Anzahl kostbarer Prachtwerke und,

wir hoffen wohl, dass ihr Geschenkverzeichniss auch künftighin noch recht viele solche ältere

und neuere Prachtwerke aufzeigen möge.

II.

An das Literaturrepertorium schliesst sich ein gesondertes Handschriften- Verzeich-

nis s an. Das hat die Aufgabe, die Originalquellcn zu verzeichnen. Wenn cb einmal gelänge, ein voll-

ständiges Verzeichnis aller alten Handschriften unserer Chronisten und Dichter zu haben, von denen

noch vieles unbekannte da und dort schlummert, so wäre dieser Nachweis von grossem Nutzen.

Dass das Handschriften- Verzeichnis» des Museums nicht reicher ist, liegt zum grössten Theile

in dem Mangel an Mittheilungen. Das Material, welches grosse Bibliotheken bieten, ist zu grossem

Theile veröffentlicht und bekannt, allein kleinere Bibliotheken, Stadtbibliotheken, Kloster-,

Schul- und Privatbibliotheken enthalten ja auch solche handschriftliche Schätze, von denen die

Gelehrtenwelt fast ganz abgeschlossen ist Diese sollten vorzugsweise im Handschriften -Ver-
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zeichnisse des Museums aufgeführt sein. Wünschenswert!) wäre es freilich, solche Manuscripte,

die sich in Privatbesitz befinden und damit immer Schwankungen des Besitzes unterliegen, in

öffentliche Sammlungen Ubergehen zu sehen, wo sie für immer im festen Besitze bleiben und

stets gefunden und benutzt werden können. Wir Ubergehen die nicht so wichtigen Verzeichnisse

der alteren Buchdrücke und Incunabeln, weil diese sich als ein Specialstudiuni herausstellen.

Eine weitere Sammlung, die sich an das Litcraturrepertorium anschliessen muss, aber

noch nicht in Arbeit genommen ist , ist eine systematisch geordnete Sammlung culturgeschicht-

licher Excerpte aus den Dichtern des Mittelalters, an die sich sodann ähnliche Excerpte aus den

Chronisten, aus Rechtsquellen u. s. w. anschliessen müssen.

III.

Ahnlich wie das Litcraturrepertorium hatte dm» Museum es auch übernommen, ein Verzeich-

niss des Inhaltes aller in deutschen Archiven vorhandenen Urkunden herzustellen. Es sollten

„Regesten - aller vorhandenen Urkunden gemacht, alle diese Regesten chronologisch geordnet

und ein Personen-, Orts- und Sachrepertorium gemacht werden. Man begann diese Idee zu verwirk-

lichen und benutzte dazu zuerst einige gedruckte Regestenwerke, aus denen alle einzelnen Regesten

ausgeschnitten, auf gleiche Zettel geklebt und sodann durcheinander geordnet wurden.

Diese Idee fand jedoch so vielfachen Widerspruch, dass der Ausschuss des Museums diese

Thfttigkeit zu sistiren beschloss. Man erklärte sie bei dem gewaltigen Materiale, das in deutschen

Archiven ruhe, für undurchführbar und jedenfalls den Nutzen nicht im Verhaltnisse zu den Kosten,

zu Mühe und Arbeit. Es war der Beschluss der Sistirung schon lange vor dem Dienstantritte

des Verfassers geschehen, und da nun einmal ohne Gefährdung bei den beschränkten Mitteln, die

da« Museum hat, nicht auf allen Gebieten zugleich gearbeitet werden kann, so hält er jedenfalls

dafür, dass diejenigen Gebiete, wo der Nutzen der Thätigkeit in Frage gestellt ist, vorläufig

liegen bleiben.

Mit dieser Sammlung steht ein Archiv in Verbindung , welches bereits manches Tausend

Urkunden auf Pergament und Papier enthält. Dass es sieh nicht mit einem grüssern Staatsarchive

messen kann, ist klar. Man hat Uberhaupt schon seinen Nutzen bezweifelt, nachdem die Regesten -

Sammlung, der es als Grundlage dienen sollte, nicht anerkannt ist. Allein es zeigt immerhin die

Form von Urkunden in verschiedenen Zeiten und Gegenden, es lässt den Entwicklungsgang der

Urkundenschrift, der Siegelung u. s. w. verfolgen, es zeigt die verschiedenen Arten des Perga-

mente und Papiers und lässt insbesondere in Bezug auf das Äussere der Urkunden, wie auch auf

die Formeln derselben einen interessanten Vergleich der verschiedenen Gegenden zu und lässt

so leicht alles Gemeinsame constatiren; es bietet das Materiale einer deutscheu ecole des chartes;

dann aber ist es auch zugleich ein Rettungsplatz und Sammelpunkt für so vieles was sonst zu

Grunde ginge. Von diesem Standpunkte aus betrachten wir auch die Aufgabe des Archives hin-

sichtlich der Erwerbungen. Es wird nur selten irgend eine Urkunde gekauft, die nicht dadurch

der Vernichtung entrissen würde, alle weitere Vermehrung geschieht nur durch Geschenke.

Was jedoch für das Museum vom Standpunkte seiner Aufgabe, eine Vermittlung nach allen

Seiten hin zu bilden, besonders wichtig wäre, das wäre der Besitz von einfachen Urkundenver-

zeichnissen. Es ist natürlich, dass ea auch hier wieder vorzugsweise die kleinen und kleinsten

Archive, kleine Stadtarchive, Klosterarchive, Privatarchive sind, die viel schätzbares dem Forscher,

der sich stets an die grossen Archive wenden muss, und verschlossenes Materiale bieten, das durch

Vermittlung des germanischen Museums jedem bekannt gegeben werden könnte, der es braucht,

aber von dessen Existenz wohl ebenso wenig Kunde hat , als vielleicht selbst von der Existenz

der Archive. Auch in dieser Richtung köunen wir nicht schliessen, ohne um Abschriften der
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Urkundenverzeichnisse gebeten zu haben, wie denn dem Museum schon so manche zugekom-

men sind.

An das Archiv, daR in seinen alteren Theilen kaum irgend welche eigenhändige Schrift »ehr

bedeutender Männer, in späterer Zeit aber schon wenigstens deren Unterschriften enthält, sehliesst

sich sodann eine Sammlung der Autographen an, die viele der bedeutendsten Männer

Deutsehlands vom XVI. Jahrhundert an in ihren SchriftzUgcn zeigt und selbst bis in die neuere

Zeit fortsetzt, während für die allcrncuestc Zeit die Acten im Gcsehäft.sbureau des germanischen

Museums sicher das interessanteste Materialc einer Autographensainmlung bilden , das man sich

denken kann.

IV.

Wie das Literaturrepertorium eine Übersieht des textlichen Inhaltes der ganzen vorhandenen

Literatur geben soll, so soll ein Bildcrrepertorium den Nachweis aller Abbildungen geben. An
diesen» Repertorium ist tüchtig gearbeitet worden. Ks sind zwar für die ältere Periode bis zum

Schlüsse des XV. Jalu-hundcrts meist nur die publicirten Abbildungen neuerer Werke benutzt,

die alle theils im Ganzen, theils in ausgezogenen Einzelnheiten auf Pausepapier durchgezeichnet

und systematisch geordnet sind, insbesondere ist das Material des XV. Jahrhunderts, wie es sieli

in Miniaturen und Gemälden tiudet, die bereits publicirt sind, sehr reich und aus jedem Gemälde

alle Einzelnheiten, wie Möbel, Fussboden, Gartenzäune, Costüme , musikalische Instrumente

u. s. w. ausgezogen und systematisch geortinet. Für das XVI. und XVII. Jahrhundert haben meist

Originalquellen, wie die Holzschnitte und Kupferstiche, gedient. So unvollständig auch noch die

Ausbeute des Gesammtmaterials ist, so gibt es doch kaum irgend welchen Einzelzweig, der nicht

schon in seinem Entwicklungsgänge verfolgt werden konnte. Leider hat man jedoch von vorn

herein diese Pausen nur als llinweisungen auf die Originalquellen betrachtet. Sie sollten eben blos

flüchtig an das Original erinnern, sind daher auch sehr flüchtig gezeichnet, so dass man stets ge-

nöthigtist, fürjeden Gegenstand sich die Originalquellen selbst (d. h. das Buch worin die Ziehung pub-

licirt ist) nachzuschlagen, und so. obwohl der Hinweis so klar gerührt ist, dass die gesuchte Ziehung

in jedem Buche augenblicklich gefunden wird, doch nicht den klaren Überblick hat, wie wenn

die Ziehungen des Repcrtoriuuis selbst besser wären, so dass nur derjenige speciell nachsehen

müsste, der die Absicht hat, genaue eingehende Studien Uber den Gegenstand zu machen.

Parallel mit diesem Repertorium geht eine Sammlung grösserer Einzelblätter Photographien,

Lithographien, Holzschnitte, Handzeichnungen u. s. w., welche Abbildungen von Gebäuden,

Costtlmen, Waffen, Geräthen u. s. w. enthalten. Ursprünglich sollten blos solche Blätter aufge-

nommen werden, die nicht grössern zusammenhängenden Werken angehören und das Bildcr-

repertorium sollte später nach Absolvirung allen Materials in Büchern auch auf diese Blätter hin-

weisen. Man hat jedoch, als die Anzahl einmal einige Tausend betragen hatte, mit Rücksicht darauf,

dass da« Bilderrepcrtorium doch nicht geeignet ist, den Laien zur Durehblilttcrung zu dienen und

ihm so für jede Einzelheit ein Bild der historischen Entwicklung zu geben, diese Abbildungs-

sammlung dazu bestimmt und demgemäss, soweit sie vorhanden waren, auch Blätter (Separatab-

drücke), die in Büchern enthalten sind, dieser Sammlung einverleibt, die bereits sehr lehrreich ist

und auf einzelnen Gebieten, z. B. der Architeetur in ihrer ganzen Folge, dem Laien einen guten

Überblick Uber den Entwicklungsgang gibt , dem Künstler und Kunstforschcr aber viele An-

regung bietet. Die Erweiterung dieser Sammlung wird sehr eifrig betrieben.

Wir haben nun aber noch einer Sammlung Erwähnung zu thun, die sich au das Bilderreper-

torium anschliesst und bereits zu grossem Reichthume gediehen ist. Es ist dies das Wappen-
lexikon. Bekanntlich enthält die Literatur eine grosse Zahl Wappenbücher, wo man, wenn die

XIII. 12
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Namen bekannt sind, die betreffenden Familienwappcn findet; allein es fehlt eine Sammlung, wo

man zu unbekannten Wappen die Namen findet. Diese Sammlung bietet das Wappenlexikon.

Dort sind die Wappen nicht nach den Namen der Familien, sondern nach ihren Zeichen geord-

net; da sind z. B. alle Löwin beisamen, alle halben Löwen u. s. w., so dass, wenn an irgend einem

Objecte ein Wappen vorkommt, man dasselbe im Lexikon unter den Zeichen sucht und so findet,

welche Familie oder welche Familien dieses Wappen geführt. Wer nur einigermassen auf den

Gebieten der Heraldik bekannt ist, wird ermessen, dass die Zahl der Blätter dieses Wappenlexikons

fast ins unermessliche gehen muss, und auch dieses Wappenlexikon ist von Vollständigkeit noch

entfernt. Doch konnte jetzt schon nicht selten einem Forscher ein Wappen nachgewiesen, und

dadurch oft, wo sich Zusammenstellungen von Wappen finden, auch chronologischer Nachweis

geliefert werden.

Wir haben bis jetzt stets von Sammlungen gesprochen, die vom Publicum, welches das

Museum eben durchgeht, gar nicht gesehen werden, und doch liegt gerade in diesen Sammlungen

zum einem Theile die wissenschaftliche Bedeutung des Museums oder viehnelir sie soll einst darin

liegen, wenn die einzelnen Arbeiten einen gewissen Abschluss erlangt haben werden. Doch kann

auch das jetzt vorhandene bruchstückweise Material mitunter gute Dienste leisten und hat solche

schon namhaften Gelehrten geleistet. Wir haben geglaubt hier davon sprechen zu müssen, weil

theilweise Freunde, theilweise Gegner sich nicht das richtige Bild der Sache machen und theils

Überschwengliches, theils ganz werthloses erwarten, wie nach den verschiedenen Äusserungen,

die in die Öffentlichkeit gelangt sind, geschlossen werden muss. Es liegt hier eigentlich nichts

anderes vor, als was in anderen Sammlungen, Bibliotheken n. s. w. auch geschieht, und dass

hier noch etwas mehr ins Detail gegangen und die Sache etwas ausführlicher, freilich auch viel

theurer bearbeitet wird als anders wo. Für die eigentlichen Sammlungen gilt stets der Grundsatz,

sie vorzüglichst lehrreich zu machen; jedem der Laien sowohl, als der Gelehrten einen Überblick

über das Hauptsächliche des Zweiges möglichst vollständig zu geben, nicht aber, wie dies häufig

in andern Sammlungen geschieht, blos einzelne kostbare Curiosa neben einander zu stellen.

Diese Rücksicht gibt aber auch den Sammlungen wissenschaftliche Bedeutung, wenn schon

dieser nicht in erster Linie gesucht wird, sondern die bescheidene Aufgabe populärer leichter

Belehrung.

V.

Wir schliessen hier noch eine Abtheilung an, die in der Kegel vom Publicum nicht besich-

tigt, wohl aber von Specialsammlern und Kunstfreunden häufig hervorgeholt wird; es ist dies ein

Theil und zwar der wichtigste der Kupferstichsammlung. Sie enthält lauter Originalquellen und ist

in solche Blätter geschieden, die selbständigen Kunstwerth haben und solche, die blos ihres Inhal-

tes halber berücksichtigenswerth sind und als Porträtsammlung. Sammlung von Prospecten,

von Landkarten, Sammlung historischer und c u 1 1 u r h i s to r i s c h e r B 1 ä 1 1 e r bezeichnet sind.

In diesen Sammlungen ist reiches und kostbares Material enthalten. Die sogenannten fliegenden

Blätter sind ausserordentlich reichhaltig und schön vertreten. Die schönen Stadtansichten führen

uns durch ganz Deutschland ; alle wichtigeren Städte weisen ganze Serien von Abbildungen auf;

es ist aber auch für die Entwicklung der Landschaftszeichnung in Deutschland die beste Beleh-

rung zu linden. Die Landkarten geben nicht nur viele seltene Blätter; es ist nicht nur der wech-

selnde Territorialbesitz, gemachte Entdeckungen u. s. w. zu ersehen. Es ist auch ein vollkom-

mener Überblick Uber das Formelle der Kalten, über die Kartographie vom XV. bis XVIII. Jahr-

hundert zu sehen. Wir hoffen in nächster Zeit dem Publicum einen solchen Überblick Über den

Entwicklungsgang der Kartographie, wie der Zeichnung der Städt< Ansichten geben zu können,
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und damit zu vereinigen, was das Museum an mathematischen und astronomischen Instrumenten,

an astrologischem Material besitzt, ebenso die unten erwähnte Übersicht Uber das Kalenderwesen,

um so diese in damaliger Zeit so weitausgreifenden Zweige der Wissenschaft vorzulegen. Die

historischen Blatter lassen in einer grossen Reihe die Geschichte des XVI. und XVII. Jsdirlum-

derts, in der Anschauung der Zeit gespiegelt, an uns vorüberziehen ; da sind Abbildungen von

Schlachten, Belagerungen, Belehrungen, Leichenfeierlichkeiten, Krönungen. Einzügen u. s. w..

dann Carricaturcn auf Vorkommnisse jener Zeit; in den culturgeschichtlichen Blattern sind die

Zustände der Z« 3t abgespiegelt.

Unter den Blättern, die ihres Kunstwcrthcs wegen in die Sammlung der Kunstblätter ein-

gereiht sind, wird unterschieden zwischen Handzeichnungen, Miniaturen, Holzschnitten und

Kupferstichen, von denen jedem Zweige eine besondere Abtheilung gewidmet ist.

Jede einzelne dieser Sammlungen des Museums enthält werthvolles Materini. Es ist eine

Anzahl Seltenheiten ersten Banges vorhanden, doch fehlt zu einer Vollständigkeit einzelner

Meister noch vieles. Wir sind überzeugt, dass wenn die öffentlichen Anstalten diejenigen ihrer

Doubletten abgegeben würden, die noch nicht im Museum sind, sodann die Sammlung recht schön

vervollständigt werden könnte.

Wir wollen uns auch auf diesen Gebieten nicht aufhalten, sondern nur bemerken, dass in

einem Saide neuerdings unter Glas und Huhmen ein grosser Theil solcher Blätter aufgestellt und

derart ausgewählt ist, dass die Übersicht Uber den Entwicklungsgang der Miniaturmalerei, des

Kupferstiches und Holzschnittes sichtbar ist, dass einzelne Proben von Handzeichnungen aus-

gestellt sind, sowie das« man lebhaft bemüht ist, in Copien von Miniaturen und in Photographien

von Handzcichnungen , Holzschnitten und Kupferstichen das Material zu vermehren was nicht

im Original enthalten ist

Eine nicht ganz unbedeutende Zahl alter Holzstöcke, darunter ein grosser aus zwei Thcilen

bestehender Stock eines Holzplatteudruckes, das Heiligthum von St Ulrich und Afra in Augsburg

enthaltend, einige radirtc Kupfertafeln und ähnliches schliessen sich hier an. Ferner sind dieser

Sammlung Sammlungen von Papierproben mit Wasserzeichen, eine Sammlung der Schriftproben

und Druckproben, Druckerzeichen, Buntpapier, Spielkarten u. s. w. angefügt. In demselben Saale,

wo die Holzschnitte u. s. w. unter Glas und Rahmen ausgestellt sind, ist auch aus einigen Hundert

Manuscripten der Bibliothek eine höchst charakteristische Übersicht über die innere Ausstattung der

Bücher und die Entwickelung der Buchschrift gegeben. Da sind alle verschiedenen Arten vertre-

ten, deutsche, lateinische, hebräische Manuscripte, solche in Currentschrift und Buchschrift, auf

Papier und Pergament, theilweise mit rohen Miniaturen und wieder solche, die sich den kostbar-

sten ilircr Zeit zur Seite stellen können ; da finden sich Mcssbüchcr, Gebetbücher, theologische

Abhandlungen neben Dichtern, Kochbücher, FcuerwerkbUchcr, Statuten geistlicher Orden, sodann

Kräuterbücher, Schönbartbüchcr, Werke über Mathematik u. s. w., am Schlüsse finden sich ferner

Wappenbücher, Geschlechterbüch er, Stammbücher u. s. w. , so dass diese Sammlung auch einen

flüchtigen Überblick Uber den Inhalt der Literatur jener Zeit gibt Als eines der hervorragendsten

möchten wir wohl eine Gradualc aus dem Schlüsse des XIII. Jahrhundert« bezeichnen, das in

grossem Folio geschrieben einen dicken Band bildet und mit einer Anzahl Miniaturen versehen

ist , die den schönsten jener Zeit sich würdig anreihen. Der Codex stimmt aus Österreich und

wurde erst vor kurzem erworben '. Fig. 1 gibt eine Probe eines der mit Miniaturen geschmück-

ten Initiiden (lit. Ij. Interessant sind die Federzeichnungen eines dicken und grossen Papier-

codex, der Conrad's von Würzburg trojanischen Krieg neben den« Gedicht vom Herzog Ernst von

Bayern und Rudolfs Wilhelm von Orlens enthält und aus dem XV. Jahrhundert summt.

i Vgl AiiicnsiT für Kunde der deutschen Vorteil 1867. Nr. 4 und 4.
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Schöne Miniaturen enthält ein Buch Uber den Franciscaner-

orden, in dem dessen Heilige abgebildet sind, schöne Miniaturen ein

Gebetbuch der burgnndisehen Seliule atigehörig, das erst vor kurzem

erworben wurde. Ks hat noch in der k. k. Hofbibliothek zu Wien,

in der Ambraser Sammlung im Nationalmuseum zu München einige

Geschwister, kann sich aber den schönsten derselben würdig zur

Seite stellen. Kinige kleinere Manuscripte ähnlicher Ausstattung,

eines mit sehr feinen Miniaturen, die grau in grau ausgestattet sind,

nehmen gleichfalls das Interesse in Anspruch. Am Sc hlüsse der Serie

ist wieder eine Handschrift aufgelegt, die schon aus dem XVII. Jahr-

hundert stammt und die durch ein prachtvolles Miniatnrbild ausge-

zeichnet ist, an das sich eine Anzahl ganz roher anschliessen. Ks ist

ein Gcschleehtsbuch der Krüger. Hcmerkenswerth ist, dass eine Anzahl

Blatter mit Sorgfalt ausgeschnittene und wieder aufgeklebte Hand-

zeichnungen in bunten Ornamenten aus dein XV. .Jahrhundert ent-

halten. Nicht zu übersehen sind auch die leicht und sic her ausge-

führten Federzeichnungen zu einem Oeschlechtsbuch der Fugger von

Bergkmann's Hand.

Als Krgünzung dieser Serie, welche den Kntwickehmgsgang vom

X. bis XVII. Jahrhundert ziemlich klar verfolgen läisst, dient die

Serie von Miniaturen und Initialen, die unter Glas und Rahmen

gleichfalls den Kntwiekelnngsgatig jener Zeit reprasentiren.

Noch ist in diesem Saale als Parallele zu der Kntwickelung der

Buehschrift in einer Reihe von Urkunden aus dem Archive eine Über-

sicht über die Kntwickelung der l'rkutidenschrift und die äussere Form

der rrkuuden vom X. bis XVII. Jahrhundert gegeben, an die sich

einige Autographen in der spilteren Periode anschliessen.

Derselbe Saal enthält in einem besonderen Kasten unter (Sias,

sowie an den Wanden, eine sehr interessante Zusammenstellung des

Kalenderwesens von XIII. bin XVII. Jahrhundert, an das finter den

culturhistorisehen Blättern noch viele interessante und wichtige Stücke

sich anschliessen.

An die innere Ausstattung der geschriebenen Bücher reiht sich

eine Auswahl gedruc kter an , die theilweise mit Holzschnitten ver-

sehen sind. Diese Serie, welcher ein vergrösserter Raum zu wünschen

wäre, so dass das Material weiter ausgedehnt werden könnte, zeigt

den Kntwickehmgsgang der Druckschrift von Gutenberg bis ins XVII.

Jahrhundert; sie ist aber auch als eine Krgänzung der Kupferstich-

sammlung zu betrachte n, in welche nur einzelne Blätter, keineswegs

aber auch ältere Bücher-Illustrationen aufgenommen wurden, ('her

diese Holzschnitte und Kupferstiche in Büc hern wird ein besonderer

Katalog geführt, so dass sie für das Studium stets mit den Meistern

der Kupferstichsammlung verglichen werden können.

An die innere Buchausstattung schliesst sic h auch die Geschichte

der äusseren Büeherausstattung, die theils in Originalien. theils in

Gvpsabgüssen sich verfolgen lässt. Von den Originalien sind einige
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in geschnittenem Lcder interessant; ferner ein Kinbund (Brevier) mit einem Lederbeutel , wie

sie auf Bildern des XV. Jahrhunderts so häufig sichtbar sind, im Original aber nur in wenigen

Exemplaren vorkommen ', sodann ein Einband auß Silber mit Sammtunterlagc. Unter den Übrigen

Banden sind aber wiederum alle Arten vertreten, die im Mittelalter, insbesondere am Schlüsse

denselben, gebrauchlich waren. Ferner manche hübsche Proben von Ecken und Schliessen, so

wie Pressungen der Bflndedcckeln. An die des Mittelalters schliessen sich charakteristische Exem-

plare des XVI. und XVIL Jahrhunderts an.

Von besonderem Interesse ist aber auch die ganze fast noch vollständige Bibliothek des

gelehrten Nürnberger Juristen und Staatsmannes Christoph von Scheurl, der zur Zeit der Re-

formation Professor in Wittenberg war, die in der Weise alterer Bibliotheken aufgestellt ist,

nämlich so, dass nicht der Rücken sondern der Schnitt zu sehen ist, der die Nummer und den

Titel trägt. Ein Theil der Werke ist gestellt, ein Thcil gelegt. Von den ehemals die Zahl 600

erreichenden Bänden fehlen nur wenige. Die Mehrzahl zeigt die Jahreszahl 1527 auf den Holz-

dcckeln eingebrannt. Die Einbände zeigen die Art, wie ganze Sammlungen billig und dauerhaft

eingebunden wurden.

VI.

An die in Muppcn und Kapseln aufbewahrte Portriltsammlung schliessen sich eine Anzahl

älterer gemalter Portriits, die vorzugsweise dem Beschauer einen Blick über die Entwickc-

Iung der Tracht des XVI. und XVII. Jahrhunderts geben. Vorzugsweise von diesem Standpunkte

sind sie aufzufassen, wenn auch einige der Bilder besondern künstlerischen Werth haben. Wo
da« künstlerische Interesse Uberwiegt, finden die Bilder in der Gemäldesammlung ihren Platz;

schone Bilder sind unter den Scheurl'schen Familien bildern enthalten.

Die hier aufgestellten Bilder sind mehr Costümstüeke und zeigen viel interessante Einzeln-

heiten in Sehmuck, Stoffmustern, Spitzen u. s. w. Aber auch als Gemälde verdienen sie die

Beachtung als Repräsentanten der Kunst ihrer Zeit, die neben den grossen Meistern auch eine

ungeheuere Zahl der Künstler zweiten, dritten und noch niedern Ranges enthielt, welche die

Portriits des Adels, der Patrizier und Bürger malten. Die Kunstforschung Übersicht in der

Regel die Producte dieser Künstler, weil sie nicht gerade hervorragenden Werth haben; für die

Kunstgeschichte als Thcil der Culturgeschi chte werden sie auch wichtig, ja gerade

•las VerhHltniss der grossen und kleinen Meister zu einander, das statistische Zahlenverhältniss

sowohl als das innerliehe Kunstverhältniss, in dem sie zu einander stehen, ist der Beachtung sehr

werth , ebenso wie gerade diese kleinen Meister so recht die künstlerische Atmosphäre zeigen,

in der sieh die Grossen bewegten, wie sie zeigen, welche künstlerische Eindrücke die grossen

Meister aus ihrer künstlerischen Umgebung und aus dem Kreise ihrer Genossen erhalten konnten.

Eine Sammlung, die auf Belehrung ausgeht, darf diese Bilder der unbedeutenden Maler keines-

wegs ignoriren. An die Costümbilder schliesst sich auch das an, was das Museum an Original-

gegenständen aus dem Gebiete der Trachten älterer Zeit besitzt. Besonders bemerkenswerth

ist dabei eine Serie Ringe vom VIII. bis XVII. Jahrhundert, einige schöne Busennadeln vom

XIII. und XIV. Jahrhundert, denen sich spatere anschliesscn, Ketten, Anhangsei von Bolchen, ein

schöner schwarzer Seidengürtcl des XIV. Jahrhunderts mit Schliessen von durchsichtigen Emails,

die aus dem XV. Jahrhundert stammen, dann Überschuhe aus dem XV. Jahrhundert und manches

andere spatere: prachtvolle Spitzen und Stickereien, Krägen u. a. Wir müssen jedoch hier

auf einen anderen Abschnitt verweisen , wo die textile Kunst im Zusammenhange erscheint, wo

• Vgl. Anzeiger f. K. d. A V. I8»S, Spalte 3*3 ff.
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also manches sich findet, das hieher gehört. Insbesondere Seidenstoffe, die zur Bekleidung dienten,

gestickte Tücher u. s. f.

VII.

Wir haben zwar nicht den Gang verfolgt, den in der Regel da« Publicum macht; wir

haben jedoch eine Anzahl Serien betrachtet, die räumlich neben einander stehen und müssen

nun aus diesem Grunde in das Musikzimmer einen Blick werfen.

Es bedarf spcciellcr Kenntnisse, um die Sammlung musikalischer Instrumente zu würdigen

;

wir unterlassen also, den Leser darauf besonders aufmerksam zu machen. Sie nimmt ein Zimmer

ein, in welchem in Kürze durch einige Tableaux der Entwicklungsgang jedes einzelnen Instru-

ments und gewissermassen ein Stammbaum der Instrument« dem Publicum zur Belehrung vorge-

wiesen und gleichzeitig durch eine Auslage von Manuscripten und Büchern der Entwicklungsgang

der Notenschrift veranschaulicht werden soll. Die Original-Instrumente sind geordnet in eine Serie

Streichinstrumente, unter denen die Monochorde (Trammscheite) dem Laien besonders auffallen;

eine Serie Blasinstrumente, eine Serie Schlaginstrumente, Harfen, Lauten und, was wohl das inter-

essanteste ist, ein Spinctt aus dem XVI. Jahrhundert. Der Deckel desselben ist innen gemalt und

zeigt einen Luxusgarten jener Zeit, in dem eine Gesellschaft sich unterhalt; da sind einzelne

Gruppen auf dem Rasen gelagert, andere im Laube und Gesträuche u. a. ; im Hintergrunde eine

Landschaft und ein elegantes Schloss. Wir befinden uns mitten unter der vornehmen Gesellschaft

des XVL Jahrhunderts. Der Verfertiger des Spinetts, das zwei Claviaturen hat, also zum vier-

händigen Spiele eingerichtet ist, ist ein Niederländer Van der Biest und hat nicht versäumt, seinen

Namen und die Jahreszahl an zwei Stellen anzubringen. Unter den Lauten sind einige von beson-

derer Schönheit.

VIII.

Den zunächst liegenden Räumlichkeiten folgend kommen wir in die Abtheilung der schönen

Künste und zunächst auf eine Empore der ehemaligen Karthäuserkirche, wo die kleine

Plastik ihren Platz gefunden hat; der Aufgabe entsprechend, dass dies Museum nicht blos eine

Schaustellung, sondern eine Belehrung sein soll, sind hier vorzugsweise Gypsabgüsse aufgestellt;

durch etwa 150 Nummern iBt die kleine Elfenbeinsculptnr vertreten und so geordnet, dass der Ent-

wicklungsgang dieser Künste von der spätrömischen Periode bis ins XVI. Jahrhundert verfolgt

werden kann. Meist sind es Täfelchen, Diptychen, Buchdeckel religiösen und profanen Inhaltes

;

daran schliessen sich einige Büchsen, Schachfiguren und Damenbrettsteine, Hörncr u. a. an. Es

kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Abgüsse eingehend zu erwähnen, wohl aber sind wir ver-

pflichtet, die dazwischen gereihten interessanten Origiualien ins Auge zu fassen. Eine Gruppe von

drei runden Figuren, die drei Marien darstellend, ist ein schönes Stück. Freilich hat die Form des

Zahnfragmentes, aus dem es geschnitten ist, Veranlassung gegeben, da und dort die Figur etwas

platt zu drücken, allein gerade darin liegt eine charakteristische Erscheinung der Elfenbeinsculptur

Uberhaupt, und die Art und Weise, wie gerade diese Figuren in das hie und da nicht völlig ausrei-

chende Material hineincomponirt sind, ist jedenfalls von grösstem Interesse '. Bemerkenswerth ist

auch ein Stück, das wohl ehemals einen Theil der Bekleidung eines Schwertgriffcs oder ähnliches

bildete und ein Reitergefecht darstellt; interessant ist der h. Georg aus dem XV. Jahrhundert, sowie

einige Schachfiguren, die aus Hirschhorn geschnitten sind und dem XIV. bis XV. Jahrhundert ange-

hören. Einige kleine Täfelchen mit religiösen Darstellungen und andere, die dem bekannten Cyclus

der Liebenden angehören, ein etwas rohes Spiegelgehäuse und endlich einige in fast mikrosko-

pisch kleiner und zarter Weise ausgeführte Figürchen sind beachtenswerte Originalton. So schön

' Ani«-i»ciT f. K. <1. «1. V. I8C7 Sr. s.
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wie die Elfenbcinsculptur lässt die kleine Sculptur iu gebranntem Thon, in Holz, Stein und Metall

den Entwickclungsgang nicht verfolgen. Es ist meist das XV. und XVI. Jahrhundert repräsentirt.

Wir betrachten auch hier nur die Originalien. Interessant ist eine Bronzefigur, einen Bauer dar-

stellend, der lebhaft an das bekannte Gänsemännchen erinnert, eigentlich aber weit künstlerischer,

wenn auch noch naturalistischer aufget'asst ist Einige MarmorfigUrchen haben geringen Kunst-

werth, am interessantesten ist ein fein gearbeiteter heil. Georg zu Pferd aus dem XV. Jahrhun-

dert. Einige Perlmutterschnitzwerke des XV. Jahrhunderts schliessen sich an ; besonderes Inte-

resse nehmen eine Anzahl Bleifigürchen und Ornamente in Anspruch, die als Modelle für Gold-

schmiede betrachtet werden und dem XV. und XVI. Jahrhundert angehören.

IX.

Ehe wir in den Hauptraum der Kirche hinabgehen und die grosse Sculptur im Anschlüsse

an die kleine betrachten, wollen wir, um das obere Stockwerk der Sammlungen abgewickelt zu

haben, die Gemäldesammlung ins Auge fassen, für die soeben ein neues Locnl eingerichtet

wird. Wenn wir für jede Abtheilung wünschen, dass recht bald unsere jetzige Beschreibung veraltet

sei und im Umfange nicht melir entspreche, so gilt dies besonders von der Gemäldesammlung.

Wir haben eine Anzahl Bilder so zu sagen schon erworben, die noch nicht eiugereiht sind, und

geben uns der Hoffnung hin, dass man sehr bald auch in Nürnberg einsehen werde, dass diese

Stadt nicht gross genug ist, um eine Anzahl selbständiger Kunstsammlungen neben einander zu

haben; wir hoffen, dass man bald erkennen werde, wie nur durch Nebeneinanderstellen grösserer

Serien der Wissenschaft Vorschub geleistet werden kann. Wir hoffen daher, dass man bald

erkennen werde, dass spccielle städtische Anstalten neben der grossen Nationalanstalt nicht

nöthig sind, dass so recht bald die Gemäldesammlung des germanischen Museums die übrigen

öffentlichen Gemäldesammlungen in sich aufnehmen werde. Das neu gebaute Local für die Gemälde-

sammlung dürfte dann bald einem grösseren Platz machen. Die Sammlung enthält indessen

jetzt schon manches Gute. Die Perle ist ein Gemälde der kölnischen Sehide, von corapetenteu

Kennern dem Meister Stephan, dem Maler des Dombildes zugeschrieben , das übrigens keines

grossen Namens bedarf, da es ßteh selbst als eines der bedeutendsten Werke der so lieblichen

Kölner Schule kund gibt. Es befand sich im Privatbesitz und wurde erst vor kurzem für das

Museum erworben. Es sind in Halblebensgrösse Figuren auf Goldgrund , Christus am Kreuze

mit Maria und Johannes, sodann die heil. Ursula (dieselbe Figur, wie sie sich auf dem Dom-

hilde findet), Magdalena, Elisabeth und der h. Christoph dargestellt. Nur wer die Einzcltiguren

des Kölner Dombildes studirt und deren Liebreiz und zarte Sinnigkeit, deren Keuschheit und

Seeleninnigkeit erfasst hat, kann sieh, ohne das Bild gesehen zu haben, von dessen Reizen

einen Begriff machen; eine Beschreibung ist ungenügend. Wir können nicht jedes der andern

Bilder einzeln anführen. Ein anderes Bild der kölnischen Schule. Seenen aus der Passion darstel-

lend, wird dem Meister Wilhelm zugeschrieben, gehört jedenfalls Beiner Schule an.

Die österreichische Schule des XIV. Jahrhunderts ist durch ein grösseres Bild vertreten:

das Begräbniss der heil. Jungfrau, das als ein sehr sinniges seelenvolles Gemälde gelten kann.

Auf der Rückseite ist die Geisselung Christi dargestellt. Es sind auch einige kleine Gemälde und

Bruchstücke solcher vorhanden, die bis in den Beginn des XIV. Jahrhunderts hinaufreichen.

So z. B. ein Mittelbild mit zwei Flügeln. Wer die von Camesina publicirtc Biblia pauperum aus

St. Florian gesehen hat, wird fast dieselbe Hand in diesem Bilde wieder finden. Zu den bemer-

kenswerthen Gemälden gehört eine heil. Anna von Wohlgemuth und die Auffindung des hei-

ligen Kreuzes von M. Schaffner, eine Madonna von Mabuse, Christus der Gärtner vor der

Maria Magdalena von Zeit blo in, ein grosses Bild, Tod der Maria aus der Wohlgemuth'schen
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Schule. Albrecht Dürer ist bis jetzt nur durch das Porträt Kaiser Maximilian s vertreten, das

ehemals Wassermalerei auf Leinwand war, aber schon lange in Fett gesetzt ist \ Interessant sind

einige vorhandene Wassermalereien auf Leinwand, wohl Theile ehemaliger HungertUcher. Eine

Übersicht des Entwicklungsgänge« der gesammten Malerei lässt sich nicht gewinnen. Eine Anzahl

Bilder sind von sehr geringem Kunstwerth. Die Nürnberger und fränkische Schule haben der Zahl

nach die meisten Bilder geliefert; die schwäbische, kölnische und niederländische sind sonst ver-

treten. Der Kunstfreund wird sofort finden, dass von den Bildern selbst, an ihrer äusseren Erschei-

nung manches noch nöthig ist Er wird jedoch erfreut sein, dass er nicht im Gegensätze zu manchen

andern Sammlungen durch zu viele grosse Namen, welche an zufällige Bilder gehängt sind, gestört

wird. Die Bilder sind alle als Werke ihrer Zeit und Schule und nicht als Werke bestimmter indivi-

dueller Meister aufgefasst. Wo Namen erscheinen, die nicht direct nachgewiesen werden können,

sind sie durch competente Kenner den Bildern förmlich aufoctroirt. Wir haben indessen auf zwei

Bilder, ihrer ikonographischen Beziehungen wegen , noch besonders aufmerksam zu machen. Das

eine ist ein dem Hans Baiding Grien zugeschriebenes Gemälde, das auch nach der Richtung

hin merkwürdig ist, dass fast jede Figur einen anderen Charakter der Malerei zeigt, so dass das

Bild gewissermassen wie ein Werk vieler Meister aussieht, von denen jeder eine Figur desselben

gemalt hat. Es ist ein Mittelbild mit zwei Seitenflügeln. Zu Unterst kniet die Christenheit, auf

welche Gott Vater Pfeile herabschiesst (die Pest), welche durch die Fürbitte Christi und der

heiligen Jungfrau, die neben Gott Vater knien, gebrochen werden. Auf den Seitenflügeln ist

St. Rochus und St. Sebastian zu sehen. Das Mittelbild erinnert in seinem Thema an das merk-

würdige Wandgemälde an der Südseite des Domes zu Grätz, wo jedoch die Dreifaltigkeit, in drei

gleichen Personen dargestellt, die Pfeile und Speere versendet, während die Fürbitte der Maria

und Johannes des Täufers sie bricht. Das zweite Bild, von dem wir sprechen wollten, ist die

Copie nach einem in der Gumbertuskirche zu Anspach befindlichen Gemälde des Hans von

C ulmbach. Es stellt Christum nackt als Schmerzensmann in der Kelter stehend dar. Gott Vater

dreht die K iter, Blut lauft von Christo herab. Zu seinen Füssen befinden sich Trauben in der

Kelter. Der Papst — die Kirche repräsentirend — fängt unten Hostien auf, die aus der Kelter

herausfallen. Wir schliessen hiermit die Beschreibung der gegenwärtigen Gemäldesammlung,

ohne auf einige Porträts u. a. besonders aufmerksam zu machen, die dem Kunstfreunde manche

Freude machen.

X.

Im Hauptraum der Kirche ist der Saal für grosse Sculptur. Hier sind natürlich vorzugs-

weise Gypsabgüsse aufgestellt Ihre Zahl ist noch nicht so gross, dass jetzt schon der Entwicklungs-

gang der Sculptur dargestellt werden könnte, und so sind sie mehr nach malerischen Rücksichten

aufgestellt. Die architektonische Ornamentik ist noch etwas vernachlässigt, daher nur einige zu-

fällige Abgüsse an die Hauptperioden erinnern. Sie sind im grossen Kreuzgange untergebracht,

der in directer Verbindung mit der Kirche steht Die Vermehrung dieser Sammlung, obwohl

solche vielleicht die Dilettanten und Laien nicht bosonders anspricht, erscheint doch ein geradezu

dringendes Bedürfnis». Interessant sind unter den Gipsabgüssen zunächst die Hronzethüren aus

Augsburg und Hildesheiin, die Christussäule zu llildesheim, ein Portaltympanon aus Hildes-

heim, die interessante Säule aus der Krypta des Domes zu Preising, ein Portaltympanon der Wart-

burg und der grosse Löwe aus Braunschweig als Repräsentanten des romanischen Styles, als

deren Sehluss das Hildesheimer Taufbecken betrachtet werden kann. Die Grabdenknuile sind

gesondert im Kreuzgange aufgestellt; in einer Serie von etwa JU ist die Blüthe der Sculptur von

» Anzeiger f. B. d «i V. 1*61. Spalte 10 ff.
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Schlüsse des XIII. und vom XIV. Jahrhunderte repräsentirt. Es sind die schönen Grabmäler

Heinrich'» des Löwen und seiner Gemahlin aus Braunschweig, des heil. Kmmeran aus Regensburg,

Kaiser Rudolfs von Habsburg, des Bischofs Peter von Aspelt in Mainz, Günther's von Schwarzburg

im Dome zu Frankfurt und einige ander«-, darunter drei Hildesheimer. In der Mitte der Kirche

steht der Abguss dcf grossen Tumbu des Grafen von Ebersberg aus der Kirche zu Ebersberg.

Die Sculptur in Holz vom Schlüsse des XV. Jahrhunderts ist durch zahlreiche Originalicn ver-

treten. Darunter haben wir eine Maria aus einer Verkündigung und eine Maria mit einem

knienden Könige aus einer Gruppe der Anbetung der drei Könige zu erwähnen. Interes-

sant ist eine Ornanientkrönung einer Gruppe eines Altares, die in buntem Wirrwarr allerlei Blatt-

werk durcheinander zeigt, zwischen welchem ganz verstohlen einige gewundene Finlen hiudurch-

blicken. Die Bravour des Schnitzers ist in der That eine ausserordentliche. Ein Flügelaltar aus der

schwäbischen Schule, dessen Krönung fehlt, zeigt im Schreine die heil. Jungfrau mit dem Kinde,

die nicht zu den schlechtem Arbeiten gehört Flache und ziemlich werthlose Reliefs sind dagegen

auf den Flügeln angebracht Der Altar ist zwar in etwas schlechterm Zustande, aber glücklicher-

weise nicht restaurirt ; unweit davon steht ein Altar, der im Innern die heil. Jungfrau zwischen

zwei anderen Jungfrauen, an der Innenseite der gemalten Flügel vier Heilige, an der Aussenseitc

eine Verkündigung enthält. Der Altar ist jedoch so stark restaurirt, dass selbst das, was noch

vom guten Alten geblieben ist, nicht znr Geltung kommen kann. Eine schöne Gruppe zeigt ein

leider jetat noch aber hoffentlich nicht mehr lange in einem finstern Winkel der benachbarten

Capelle untergebrachter Altar, der in die erste Hälft« des XV. Jahrhunderts hinaufreichen dürfte;

es ist eine Vermahlung der heil. Katharina von Siena. Das glänzendste Werk der Sculptur des

XV. Jahrhundert» nicht blos in dieser Sammlung, sondern wohl in gauz Nürnberg, ist der Altar-

schrein aus der Hauptkirche zu Hersbruck, der vor 1'/, Jahren im Museum aufgestellt wurde;

es ist die heil. Jungfrau und die vier Kirchenväter, ein Werk von eben so edler Einfachheit als

glänzender Wirkung. Man hat das Werk dem Veit Stoss zugeschrieben, wohl mit Unrecht; es ist

edler als alle seine bekannten Werke und von jener Manirirtheit fern, die Veit Stoss' Arbeiten

charakterisirt. Einige Figuren des heil. Lorenz sowie zwei Gruppen, Figuren in Hautrelief, von

denen eine St. Zosimus und Barbara, die andern St. Gereon und Helena darstellt, sind sehr gute

Arbeiten. Bei letzteren Gruppen ist bemerkenswert!), dass die weiblichen Figuren in der Weise

knien, wie sonst nur Donatoren zu sehen sind. Sie sind prächtige Arbeiten des XVI. Jahrhun-

derts. Bemerkenswerth sind auch einige etwa 4
' grosse Figuren von gebranntem Thon, vollkom-

men, und nicht glasirt, von sehr monumentaler Wirkung, dem Schluss des XIV. spätestens dem

Beginne des XV. Jahrhunderts angehörend. Auch unter den übrigen Einzclßgurcn ist viel Schönes.

Vortreffliche Sculpturen aus der Spätzeit siud in Abgüssen vorhanden , so insbesondere ein

Apostel aus Blatenberg; auch darf eine Zusammenstellung verschiedener Werke des Würzburger

Meisters Tilman Riemenschneider nicht Ubersehen werden.

XL

Der Kreuzgang enthält neben den Grabmalen und der architektonischen Sculptur, die durch

Abgüsse und einige Originalbruehstückc vertreten ist, auch die Gcbaudetheile, die zwischen dem

festen monumentalen Kern und den beweglichen Einrichtungsgegenständen die Mitte halten, die

Thüren, deren sieben sehr schöne, drei gothische, vier der Renaissancepcriode angehörige vor-

handen sind. Sie ohne Abbildung zu beschreiben hält schwer. Wir denken daher gelegenheitlich

hier oder an anderem Orte an der Hand der Abbildungen darauf zurück zu kommen ; ebenso lässt

sich von einer Serie prachtvoller Schlosaerarbeiten wenig sagen, während sie für Abbildungen

reichen Stoff bieten. Es sind darunter manche kostbare Stücke, welche als die höchsten Leistungen

X1IL 13
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des Sehlossergewerbcs vom Schlüsse des XV. Jahrhunderts bezeichnet werden können. Manche

davon sind durch Gypsabgüsse und Photographien vervielfältigt. Eine schöne Serie von Fuss-

bodenfliessen zeigt den Entwicklungsgang vom XIII. bis XVII. Jahrhundert. Sic kommen aus

den verschiedensten Theilen Deutschlands, sind theils ohne Glasur, theils cinfHrbig und bunt

glasirt. Die Zeichnung ist theils flach, theils reliefartig aufgelegt, theils sind Umrisslinien einge-

graben. Prachtvoll stylisirte Thiere, einfache und reiche Ornamente zeigen sich in dieser schönen

Serie. Einige Proben von Estrichfussböden, ein Stück Knochenfussboden, einem alten Originale

nachgebildet, Dachziegel, Mauerziegel und anderes Rchliessen sich an. Einige Modelle von Ge-

wölbvcrschalungen und Rippenbogen schliessen sich hier gleichfalls an, dann eine lange

Reihe von grün und bunt glasirten Ofenkacheln vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Unter den

gothischen sind einige sehr merkwürdige; einige stammen von einem Ofen, der ehemals in der

Sacristei des St. Stefansdomes zu Wien stand. Besonders schön ist die frühere Renaissance hier

vertreten. Einige Abgüsse conipletiren die Serie. Eiserne Ofenplatten vom XVI. bis XVIII. Jahr-

hundert sind auch vertreten. Einige complete Ofen stehen noch von früher her in einem anderen

Räume. Da sich solche nur mit Gefahr versezten lassen, so sollen sie so lange am alten Orte

bleiben, bis ein eigener Saal für die architektonischen Werke aus gebranntem Thon eingerichtet

werden kann, wo sie sich alle sammeln.

XII.

In einer gesonderten Capelle neben der Kirche, die als Sacristei eingerichtet ist, werden die

auf den kirchlichen Cnltus des Mittelalters bezüglichen Gegenstände aufbewahrt In der Mitte

steht der grosse silberne Schrein, welcher die Reichskleinodicn und Reliquien enthielt. Er ist ganz

ähnlich dem Sebaldusschreine gebildet, mit Rauten verziert, welche die beiden Nürnberger

Wappen zeigen*. Einige MessgewHnder im alten Schnitte, eine leider sehr zerstörte, von Albrecht

Dürer gemalte Processionsfahne ' sind an den Wilnden. Zwei Baldachine, dem XVI. und XVII.

Jahrhundert angehörig, einer aus dem XV. Jahrhundert mit hübscher Malerei, die Krönung

Maria
1

darstellend (s. die beigegebene Abbildung) sind vorhanden. Einige Sculpturen , die ohne

Kunstwerth sind und blos als dem kirchlichen Gebrauche geweiht Interesse haben, befanden

sich hier, so ein sogenannter Palmesel, d. i. eine lebensgrossc Figur Christi auf dem Esel

reitend, wie sie am Palmsonntage in Procession ausgeführt wurde. Zwei grössere SchrHnke ent-

halten kirchliche Gefflsse, der eine Originalien, der andere Abgüsse. Unter den Originalien sind

einige einfache Monstranzen, sechs Kelche, ebenso viele Oiborien, darunter sehr schöne aus dem
XIV. Jahrhundert zu bemerken, sodann zwei Aquamanile, eines in Gestalt eines Löwen, eines

ein Pferd darstellend. Besonders interessant sind einige Leuchter aus Hronze, der eine mit drei-

eckigem Fuss mit Ornament, Menschen- und Thicrtigurcn dem XU. Jahrhundert angehörend, ein

audeier stellt einen Elephanten dar, der einen Thurm trägt *
; einige Rauchfässer haben nicht

gerade besondere Bedeutung.

Unter den Reliquiaricn sind einige interessante Stücke; ein cmaillirtes Küstchen des

XIII. Jahrhunderts mit grossem Firstkamme, kann französischen Ursprung nicht verleugnen. Dem
Schlüsse des XIII., oder dem Beginne des XIV. Jahrhunderts gehört ein hölzernes mit vergoldeten

Bleireliefs belegtes Kästchen an, dasselbe ist vollkommen identisch mit einem im Domschatze zu

Hiixen befindlichen und in diesen Blättern, Jahrgang 1861, Seite 132 abgebildet; nur ist das Nürn-

berger etwas« weniger gut erhalten, dagegen steht es noch auf vier Füssen, die beim Brixner

* Anzoiw f. K. <l. <l. V. Spulte 137 ff

! Anz. iKcr f. K d. .1, V l*6i. 4« lt.

» Aiuei^r l. K. d. ,1. V. 1*67, Nr. 12.
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fehlen ; ein kleines zierliehe» GcfHs« aus Silber mit doppeltem Krystallcylinder

gehört gleichfalls dem XIV. Jahrhundert an (Fig. •_>); dem XV. ein Reliquiar.

daB aus einem flachen giebclartigen Gchllusc besteht, das mit einem Masswerk-

fenster aus Silberblech bekleidet ist; ein andere« Reliquiar besteht aus einer

hölzernen Kuppel und ist mit einem maurischen Stoffe bekleidet ein grosser

hölzerner Reliquienkopf steht ausser dem Sehranke, welcher jedoch ein

kleines derartiges Köpfchen enthält. Ausser einer Anzahl Bruchstücke der

Reliquiarien und mehrerer am Hals zu tragenden Kapseln mit schönen Reliefs

in Silber geziert enthalt diese Sammlung einige Hostien- und Olbüchschen,

Agraffen . Bischofsringe und anderes. Reich ist die Sammlung an Crucitixen,

theils vollständige Kreuze, theils blosse Figuren. Die Serie reicht von den

rohesten Anfängen, etwa dem X. Jahrhundert, bis ins XVI. Die Mehrzahl

gehört der romanischen Periode an. Ein besonders schönes Exemplar ist ein

Vortragkreuz, da» mit vier Krystallen besetzt war, von denen freilieh jetzt

einige fehlen. Die Rückseite ist gravirt. Eines, das mit Email verschen ist und

dem XI 11. Jahrhundert angehört, ist sicher französisch. Ein hübsches mit

Emailplättchen, welche symbolische Thiere darstellen, versehenes Voitrag-

kreuz gehört ins XIV. Jahrhundert.

Wir erwähnen nur noch von der Ausstattung dieser Sacristei : ein Wasser-

behälter von Bronce mitGravirungen ander Wand befestigt 10
, unter dem eine«

jener bekannten Messingbecken steht, die als Taufschüsscln gelten. Mit Recht

hat man nur einen hier in die Sacristei und zwar als Wuschgcfäs* unter den

Wasserbehälter, die andern aber unter die Profangcfässe gestellt, wovon unten

die Rede sein wird. Endlich sei eine geschnitzte hölzerne Laterne erwähnt, die viereckig ist", wo

jede Seite ein zweitheiliges Maasswerkfenster zeigt, das mit einem Wimperge gekrönt ist: oben

ist sie offen. Bei der kleinen Dimension dieser Laterne, tlie durchaus vergoldet ist, muss ange-

nommen werden , dass sie eben in einer Kirche hing und ein ewiges oder ein zeitweise vor einer

Heiligenfigur angezündetes Licht umschloss.

Wir wollten hier nur der Originalicn erwähnen. Die Abgüsse ergänzen diese Serie soweit,

da»« über die kirchlichen Gefässe des Mittelalters ein ziemlich verlässlicher Überblick gewonnen

werden kann. Für die instruetiven Zwecke ist natürlich diese Sammlung weit wichtiger als die

wenigen, wenn auch schönen und guten Exemplare; es sind jedoch Dinge , die meist schon

abgebildet, theilweise wenigstens sonst bekannt sind, so dass wir es überflüssig finden, mehr

davon zu sprechen. Die Sammlung des Fürsten Hohenzollern, das Nationalmusenm in München,

der Regensburger und Prager Domschatz, die verschiedenen Domschätze der Rheinlande. Hil-

desheim u. a. besitzen die Originalicn dieser Sammlung.

Wir haben als Ergänzung dieser kirchlichen Geräthe noch auf einige Leuchter, Pulte und

sonstiges aufmerksam zu machen , was in einer eigenen Capelle steht , deren schon einigemal

Erwähnung geschehen, in welcher aus weniger wichtigen Stücken das Ensemble einer Capelle des

XV. Jahrhunderts hergestellt ist. Der Raum ist gering beleuchtet aber sehr hübsch; ein reizendes

flaches Netzgewölbe bedeckt ihn, es war also nicht nöthig, besonders viel zu thun , um einen

«cht kirchlichen Eindruck hervorzubringen.

» Anwijfrr f. K. d. d. V. I«««, Nr. I.

"" Abgebildet in Heideloff a Ornamentik.

» Anzeiger f. K. d. d. V. 1*67, Nr. 12.

ja«
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Xlll.

Kinc nein- interessante und reichhaltige Sammlung alter Geweite und Stickereien wird

gerade jetzt in einein eigenen Saale zusammengestellt. Eh sind Seidenstoffe, die in einer langen

Serie die Entw iekelung dieser Industrie vom VI. bis XVIII. Jahrhundert verfolgen lassen. Die

byzantinischen und maurischen Stoffe sind natürlich das interessanteste. Einige der Stoffe stehen

in directer Beziehung zur heil. Elisabeth. So ein leider sehr kleines Fragment eines asiatischen

Stoffes, der lange vor der Zeit dieser Heiligen entstanden, von ihr aus Ungarn mitgebracht

wurde, als sie als Kind nach Thüringen kam. Ein byzantinischer Seidenstoff mit hübscher Muste-

rung, Vögel darstellend, dem XL und XII. Jahrhundert angehörend, ist dem Grabe der Heiligen

entnommen. Es liisst sich schwer ohne Abbildung die Beschreibung dieser Stoffe geben. Viele

sind von Bock abgebildet; schöne Purpur- und Goldstoffe, Byssus, dann aus der spateren Zeit

die Sammtc aus Genua und an deren Fabricationsorten mit iliren Granatapfelmustern, dann deren

Ausartung im XVI. und XVII. Jahrhundert, bis zu den naturalistischen Blumen, die auf choko-

ladefarbenen Seidenstoffen des XV III. Jahrhunderts ausgestreut sind. Die Sammlung ist äusserst

instruetiv. Neben derselben geht eine Sammlung von Stickereien in Gold und Seide vom XII. bis

XVIII. Jahrhundert her. Bruchstücke der Bernhards-Casel, machen den Beginn der Serie, die insbe-

sondere einige sehr schöne Flachstiekereien des XV. und XVL Jahrhunderts enthalt und mit

einem reizend gestickten seidenen Mieder des XVIII. Jahrhunderts endet Kostbare Stücke enthalt

auch die Sammlung der Leinenstickercien. Auch sie beginnen mit sehr früher Zeit

Das kostbarste Stück der Sammlung, wohl überhaupt das kostbarste, was das Mittelalter

an Leinenstickerei uns überliefert hat, ist ein Pallium leetrinum, die Decke eines Lesepultes aus

dem Schluss des XIII. oder dem Beginn des XIV. Jahrhunderts. Dasselbe ist fünf Ellen lang und

zwei breit. An der Langseite enthalt es in Weiss gestickt eine Bordur, die aus einer Reihe von

Bogen auf Säulen besteht, unter denen Thiergestalten und Pflanzenornamente »ich befinden. Unter

ähnlicher, jedoch schon gothischen Styl andeutender Architectur stehen an den beiden Schmal-

seiten die zwölf Apostel. Die Namen sind in Majuskelschrift beigesetzt. Zwei Streifen der ähnli-

chen Seitenbordur theilen das Tuch in drei Theile, deren jeder ein Medaillon in üstereifonu

enthält

Das erste enthält die Auferstehung Christi, mit drei Frauen am Grabe und den Wächtern.

Auf dem Rahmen des Medaillons ist eine Majuskelschrift angebracht. Rings um das Medaillon ist

ein Ornament gestickt, in welchem sich Engel bewegen, von denen einer die Pauke schlägt,

andere auf der Laute, Dudelsack, Hoboe u. s. w. spielen. In den vier Ecken dieses ersteren

Feldes sind die Zeichen der vier Evangelisten. Dieser Theil hing vorn Uber das Pult herab.

Auf dem Pulte lag der Mitteltheil, dessen Scene darum der des ersten Feldes engegengesetzt

angeordnet ist. Das Medaillon zeigt gleichfalls Majuskelschrift auf dem Rahmen und im Innern die

Krönung der heil. Jungfrau. Vier Engel mit Posaunen befinden sich noch im Innern des Medail-

lons. Ausserhalb der Medaillons ist der Grund mit Eichenlaubwerk bestickt, zwischen dein Kronen

angebracht sind. Das dritte Feld, das rückwärts vom Pulte vor dem Lesenden herabhing, zeigt

in dem Medaillon drei Heilige (St Georg mit dem Drachen, St. Elisabeth und St Katharina).

Auch unter der späteren Leinenstickereien des XVL und XVII. Jahrhunderts sind sehr schöne,

insbesondere sind einige hübsche Mustcrtüchlein vorhanden. Hier schliessen sich andere Nadel-

arbeiten an, Filetarbeiten, Spitzen u. dgl. Interessant ist das Bruchstück einer Haube, das aus dem

Grabe eines Landgrafen von Hessen aus dem XIII. Jahrhundert stammt und das die Damen für

gestrickt erklären. Der Zeugdruck ist nur durch drei Bruchstücke, eines auf Seide, zwei auf Lein-

wand vertreten, alle drei dem XIV. Jahrhundert entstammend.
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Eine reiche Serie von Borten schlicsst sich an
;
einige als byzantinisch bezeichnete, nach

unserer Meinung aber abendländische Goldborten, beginnen die Reihe, als deren schönstes Stück

wir ein Ende einer Stole des XII. oder XIIL Jahrhunderts betrachten möchten. Das XIV. Jahr-

hundert bringt u. A. eine Borte mit den Wappen von Cleve und Hessen vereinigt und der sieh

wiederholenden Inschrift: Elisabeth von Cleve Lantgrävin van Hessen, in Majuskelschrift. -Auch

eine .»chon bei Bock, Liturgische Gewänder, Lieferung II, Taf. 16 abgebildete Borte mit der

Himme lfahrt Mari« ist vorhanden.

Ein lt-inemes Handtuch des XIV. und XV. Jahrhunderts in horizontalen Streifen gemustert mit

Thiertiguren verdient Erwähnung und ein ähnliches wenig jüngeres Tischtuch. Eine reiche schöne

Serie von grossen Wollteppichen ist vorhanden. Als das älteste ist hier ein Bruchstück eines dicken

Teppichs aus Wolle zu bezeichnen, welche die heil. Elisabeth gesponnen. Ein Tcppich vom Schlüsse

de» XIII. oder Beginn des XIV. Jahrhunderts zeigt eine Keibe von Heiligenfiguren. Der werthvoll-

ste Teppich des germanischen Museums gehört dem Schlüsse des XIV. Jahrhunderts oder Beginn

de« XV. an. Es ist der vielfach besprochene grosse Teppich '* welcher die ritterliche Gesellschaft

bei Spielen im Freien zeigt Oben und unten sind spater zw ei Streifen mit phantastischen Thieren

und Wappen angenäht Andere Teppiche zeigen Darstellungen aus Rumänen; ein grosser Teppich

vom XV. Jahrhundert dns jüngste Gericht Wieder andere sind blos ornamental gehalten. Vom
Beginn des XVL Jahrhunderts ist ein schöner Teppich, der eine musicirende Gesellschaft im Freien

zeigt. Auch jüngere Teppiche fehlen nicht Die Sammlung der tcxtilen Kunst int für Kenner jeden-

falls die bedeutendste des Museums und nicht viele andere Sammlungen können sich mit ihr messen.

XIV.

Im kleinen Kreuzgange ist eine Waffen halle eingerichtet, in welcher Rüstungen, Speere,

Schilder u. a. aufgestellt sind. Die Rüstungen sind von keiner besonderen Bedeutung, doch

zeigen sie unterstützt durch eine Serie von Abbildungen den Entwicklungsgang. Die Speere

und Schwerter hissen jenen der gewöhnlichen für ernsten Gebrauch bestimmten Stücke erkennen,

ebenso lässt sich der der Sporen und anderer Dinge verfolgen. Interessant ist ein Turniersattel aus

dem XV. Jahrhundert Unter den Schiesswaffen sind einige sehr alte, darunter wohl das älteste erhal-

tene Geschütz (XIV. bis XV. Jahrhundert): unter verschiedenen Armbrüsten und Pfeilern interes-

siren besonders einige Brandpfeile. Steinkugeln, Pulvcrhörner und Luntengewehre u. a, schliessen

sich an, sehr instruetiv um die Bewaffnung des gemeinen Mannes kennen zu lernen ; nicht zu Uber-

sehen ist eine Reihe alter Schilde. Prachtstücke sind nicht viele vorhanden, als solches möchten wir

nur eine schöne getriebene eiserne Dolehscheide des XVL Jahrhunderts bezeichnen " Merkwürdig

ist ein Beil aus dem XVI. oder XVII. Jahrhundert, dessen Stiel mit Elfenbein eingelegt ist und das

einen Gewehrlauf trägt. Alte Revolver und Hinterlader nehmen jetzt ein besonderes Interesse in

Anspruch. In dieser Waffenhalle befindet sich auch ein Bild , das den Kampf der Nürnberger mit

Markgraf Casimir von Brandenburg darstellt (1502) und das in die Details des Kriegswesens jener

Zeit die lehrreichsten Einblicke gewährt. Interessant ist eine hölzerne mit Blech gearbeitete lebens-

grosse Figur, die ehemals einen heiL Georg dargestellt hatte und an dem Hause in Nürnberg

stand, in dem ein bekannter Waffenschmied wohnte, so dass diese volle Blechbekleidung, die jeden-

falls von einem Waffenschmiede gearbeitet und verzinnt ist, ein Modell einer Rüstung vom Schlüsse

de.s XV. Jahrhunderts zeigt

Endlich nehmen eine Anzahl alter Modelle ein hervorragendes Interesse ein, die grössten-

teils aus dem alten Nürnberger Zeughause stammen und in vollendeter Ausführung Kanonen

>« Abgebildet und au.fubrUch beaebrieben im Anieigcr f K d. d. V. 1847, Spähe 344 ff.

n Anieiger f. K. d. d. V. 186S, Spalt« 11» ff.
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Mörser, Höllenmaschinen, OrgelgeschosBc, Wallbüchsen, Gewehre, Ze lte, Wagen aller Art, Fahnen,

Schanzzeug u. s. w. de« XVI. und XVIL Jahrhunderts zeigen. Für die Geschichte der Kriegs-

kunde, des dreissigjährigen Kriege« besonders, sind diese Modelle von hohem Werthe.

XV.

An den Krenzgnng schliesscn sich zwei mit einander in Verbindung stehende Räume an;

von denen einer die Gegenstande der heidnischen Periode, der andere die Folteriustramente und

sonstige Gerichtsalterthümer enthält.

Was die germanischen Alterthtiiner betrifft, so sind zwei alemannische Todtcnbäume

wohl das interessanteste ftlr den Laien, für den Forscher eine Opferschussel aus Bronze mit einigen

Drachenfiguren, die sich über dem Rnnde erheben; eine Anzahl Urnen, Steitikeile, Bronzekeile.

Messer, Ringe, Schwerter und Nadeln, Fibeln, Ketten u. a. repräsentiren so ziemlich alle vorkom-

menden Fundgegenstilnde, theilweise in sehr schönen Exemplaren; wodurch jedoch diese Samm-
lung ihre Bedeutung in Zukunft wohl erhalten soll, das ist der geographische Überblick. Da sollen

alle Gegenden des Vaterlandes vertreten sein, und wenn auch in Exemplaren zweiten und dritten

Ranges, doch ein Überblick Uber all das gegeben werden, was allen Orten gemeinsam ist, an allen

in fast gleicher Weise gefunden wird. So sind jetzt schon der Süden und Norden, Osten und Westen

vertreten. Neben den Graberfunden sind auch einige Pfahlbaugcgenstttndc aus dem Bodensee und

der Schweiz vorhanden. Auch von den jüngst in Wtirtemberg gemachten, ins höchste vorhistorische

Alterthum reichenden Entdeckungen von Rennthierüberresten , welche Spuren der Bearbeitung

durch menschliche Hand zeigen, sind durch die Güte des dortigen Conservators unserer Sammlung
Specimina zugegangen. Unter den G erichtsalterthümern ist vorzugsweise eine Folterwiege

interessant, an das Fass des Regulus erinnernd: Hand- und Fussschcllen, Daumschniuben , Roll-

holz, gespickter Haase, Geigen, der Bock und alle diese schönen Instrumente sind vorhanden.

Auch der „Zankzaum " für böse Weiber fehlt nicht, d. h. eine eiserne Maske mit grossen Ohren, in

der Friedensstörer zur Erheiterung des Publicum» am Pranger ausgestellt wurden. Eine Pfeife trifft

gerade auf den Mund, so dass die Boshaften, welche am Pranger ihren Grimm gegen die Zu-

schauer Luft machen wollten, pfeifen mussten, statt zu schelten. Ein langes Richtschwert aus dem

XV. Jahrhundert ist eine Prachtwaffe. Die Klinge zum Theile blau angelaufen und mit Gold

verziert, der Griff und die Parierstange elegant gebildet. Die Scheide ist von Leder mit schönen

geschnittenen Ornamenten bedeckt. Jedenfalls zeichnet sich dies Richtschwert durch eine unge-

wöhnliche Eleganz aus.

XVI.

Doch verlassen wir diesen Ort und treten in den Raum, welcher dem bürgerlichen, vorzugs-

weise dem häuslichen Leben gewidmet ist und deshalb Frauenhalle 14
heisst. Ob indessen die

deutschen Frauen sich besonders geschmeichelt fühlen , wenn sie die Sammlung der Gläser und

Krüge sehen, die man in ihrer Halle aufgestellt hat, die an echten Landsknechtdurst erinnern,

unter denen einige sind, Uber die sich Ritter Schweinichen kaum getrauen würde ? Als Sammlung

im ganzen zeichnet sich die Frauenhalle durch grosse Reichhaltigkeit von Originalien aus. Da

sind etwa 100 Gläser aus dem XV. bis XVII. Jahrhundert, von den einfachen grünen mit Patzen

versehenen Gläsern bis zum prachtvollsten Venetianer. Wir können ohne sie abzubilden die Gläser

nicht naher besprechen, doch wollen wir auf eine kostbare altorientaliche Schale mit Malerei

und Vergoldung aufmerksam machen, dem XHI. und XIV. Jahrhundert angehörig, eine Parallele

i« Paa ehemalige Kefectorium ein groster Saal mit flach gewölbter Holxdecke, deren Scheitel auf vier hölserne Säulen

geKtutatt int. Leider fehlt ca diesem Räume für ein Mutcam am nöthigaten: an Licht.
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zu den zwei GcfHsBcn im Schatze von St. Stefan zu Wim, auch einige Flügelgläser, einige mit Malerei

verzierte Gläser, manche in Thiergestalt, Nur im Vorübergehen seien die Thonkrüge und sonstige

Gefässc besprochen, die sich unmittelbar an die heidnischen GefsUse anreihen und bis ins X VIT. Jahr-

hundert gehen. Ganz besonder» schön ist ein grosser Krug aus dem Beginne des XVI. Jahunderts,

der in verschiedenen Farben glasirt ist. Wichtig ist auch eine Reihe von Zinn- und Messingkannen

des XTV. bis XVI. Jahrhunderts, woran sich schöne grosse Zinnkannen, Zunftkannen des XVII.

Jahrhundert» anschliessen. Einige Pocalc aus edlen Metallen des XVI. und XVII. Jahrhundert«

verdienen Beachtung. Unter den Tellern und Schüsseln sind verschiedene bemalte und glasirte

ober und niederdeutsche, einige italienische und orientalische. Wir vermissen hingegen schmerz-

lich einige schöne Majolica-Teller. Auch einige hübsche Glasteller und Schüsseln dürfen ihrer

Kostbarkeit, wegen nicht übersehen werden. Von den früher häufig als ausschliesslich kirchlich

betrachteten Messingschüsselu, Becken, von der Zunft der Beckenschläger in grosser Zahl verfer-

tigt, ist eine hübsche Sammlung da. Auch fehlt in der Sammlung das Küchengeschirr nicht. Da
ist eine grosse Reihe von Formen für Sulzen und Gelees vom XVI., XVII. und XVIII. Jahr-

hundert ; eine Serie von Waffeleisen mit theilweise sehr hübschen Gravirungen, eine grosse Zahl

von Lebkuclunformcn des XVI. und XVII. Jahrhunderts ; dann Mörser des XV., XVI. und

XVII. Jahrhunderts mit Jahreszahlen; ferner finden sich eiserne Füsse, um die Speisen auf

Kolüen zu stellen, Haken zum Räuchern und Aufhängen der Würste, messingene Kohlenbecken,

Wagen und sonstige Apparate. Ein Bild zeigt das Innere einer Küche. Dem Bereich der

Frauen gehören die Spinnräder an, die Apparate zum Reinigen, wie Bürsten, Schaufel, Kehr-

besen u. a. Eine Serie der Uhren zum Hängen und Stellen vom Schlüsse des XV. bis ins

XVII. Jahrhundert führt uns hinüber zu einer Serie der astronomischen und sonstiger mathe-

matischer Instrumente, wie Compasse, Astrolabien, Schrittmesser u. s. w. des XV. bis XVII.

Jahrhunderts. Mehrere Spiegel des XVII. Jahrhundert», Waaehwassergefasse des XVI. Jahr-

hundert«, Tafelaufsätze, Schaugefasse , Becher und Pokale aus Silber u. s. w. Schachbretter

und Dambrettsteine, hölzerne Larven, theilweise sehr phantastischer Art und vieles anderes

repräsentiren das häusliche Leben. Eine grosse Zahl alter Schachteln und Kästchen nimmt

besonders Interesse in Anspruch. Ein hölzernes Kästchen mit phantastischen Thieren in Me-

daillons steht auf der Gränze des Xni. und XIV. Jahrhunderts. Dem XIV. Jahrhundert gehört

ein kostbares Kästchen aus Lcder an, aus welchem plastisch eine Anzahl phantastischer Thiere

hoch herausgetrieben sind. Derselben Zeit, aber wahrscheinlich dem örtlichen Ursprung nach

Italien, gehört ein eingelegtes Kästchen, das aus Elfenbein, theils weiss, theils gefärbt, mit Perl-

mutter und Holz eingelegt ist; ein Kästchen, aus dem XIV. Jahrhundert ist einfach aus Holz

mit Eisenbeschlag versehen, und hat eine interessante Darstellung an der innern Seite des

Deckels. Dem XIV. und XV., theils auch dem XVI. Jahrhundert gehören verschiedene Kästchen

und Futterale an, die mit geschnittenem Leder überzogen sind, darunter ein Futteral für den

Reichsapfel der Reichskleinodien. Dem Beginne des XV. ein Elfenbeinkästchen , mit Figuren

und Jagdscenen in überaus flachein Relief, dass fast die blosse eingeritzte Zeichnung erscheint.

Mehrere Kästchen des XV. Jahrhundert« aus Holz sind mit Masswerken in kleinem Masstabe

ganz bedeckt ; eines ist aus Holz und sind derartige Maaswerkverzierungen aus Papier-machce

darauf gelegt ; diese sind weis* , der hölzerne Grund roth und grün in Streifen wechselnd.

Sehr interessant ist eine runde Schachtel aus Pappe, dem XV. Jahrhundert angehörend, die ganz

mit gepressten Masswerken aus Papier-maehöe-Maase überzogen ist. Eine kleine runde Schachtel

zeigt auf dem Dec kel eine (Komposition, die in Papier-mäch6 plastisch ausgeführt und theilweise

bemalt ist. Es ist das Urtheil des Paris. Rings um den Deckel und an den Seiten zieht sich gemaltes

leichtes Ornament. Unten runde, oblonge, viereckige Schachteln, Futterale verschiedener Art aus
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Holz, Pappe und Teigmnsse gcpresst, eiserne geätzte Kästchen u. a. aus dem XV. und XVI.

Jahrhundert können ihrer grossen Zahl wegen nur oberflächlich ins Auge gefasst werden.

Messer, Gabeln, Löffeln vom XIV. bis XVII. Jahrhundert in grossen Serien; Schecren,

chirurgische Instrumente, Nähseide uud andere Kleinigkeiten vom XV. bis XVII. Jahrhundert

interessiren uns auch.

Wir wollen nun einen Blick auf die Möbel werfen. So ist zunächst ein grosser prachtvoller

Schrank zu erwälmen, welcher der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts angehört und mit Orna-

ment bedeckt ist. Ein alter Schrank steht auf der Grenzscheide des XV. und XVI. Jahrhunderts.

Kr stammt vom Niederrhein und ist in Eichenholz geschnitzt. Das reiehe figürliche Schnitzwerk

ist von solcher Schönheit und künstlerischer Vollendung, dass es fraglich scheint, ob der Sehrank

in die Sammlung der Möbel oder in die Kunsthalle gehört Er kann wohl als der schönste

in Deutschland bezeichnet werden. Am nächsten steht ihm der Schrank des Bildhauers Mohr
in Cöln. Schön ist auch ein Schrank von 1540, noch ganz gothisch, theils mit durchbrochenen

Ornamenten, theils mit eingelegten, in Weise der Florentiner Arbeiten bedeckt Auch einige

Kenaissanceschränke sind nicht ohne Interesse. Grössere und kleinere Truhen fehlen auch nicht

Sie gehören dem XV. bis XVII. Jahrhundert an. Ein hübsch geschnitzter kleiner gothischer Tisch

gibt den echten Typus des XV. Jahrhunderts; ein anderer gleichfalls gothischer mit merkwürdig

geschweiften Füssen erinnert an das Rococco. Ein Tisch zeigt eine grosse Kehlheimerplatte mit
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eingcäzten Darstellungen vom Schlüsse des XV. oder Deginn dos XVI. Jahrhunderts, die sehr

interessant sind. Sie stellen die Siege der Liebe dar und mögen vielleicht einem Gesellschafts-

spiele zu Grunde gelegen haben, in der Weine, wie unsere Kinder ihr Gänsespiel u. a. noch

haben. Biinke. die an der Wand hinlaufen, gehören dem XV. Jahrhundert an, ebenso ein grosser

Sessel, ein Lehnsessel, der wohl einem Abte im Capitelsaalc gedient hat.

Einige Hängelcuchtcr dürfen wir nicht übersehen. Ein prachtvolles Rennthiergeweih ist an

einein vielköpfigen Drachen befestigt, der. wir wissen nicht wesshalb. Veit Stoss zugesehrieben

wird. Ein Hirschgeweih zeigt einen Engel mit vergoldetem Gewände, der in merkwürdiger

Weise die Hand ans Gesicht halt, als wollte er nach Art der Bauern die Nase schneuzen (Fig. 3).

Von kleineil Tischleuchtcrn ist eine grosse Serie vorhanden vom XIII. bis XVII. .Jahrhundert,

denen auch die nöthigen Lichtscheeren beigegeben sind. Von Interesse sind zwei einlache gothi-

schc Leuchter aus Eisen. Nicht zu übersehen sind auch Leuchter, die M finner im Costüm des

XIV. Jahrhunderts darstellen, die beide Arme von sich strecken und Kerzen auf selben trugen.

Wir erwähnen ihrer desshalb, weil man in Böhmen eine Anzahl von Bruchstücken dieser Figuren

gefunden und sie zu heidnisch-slavisohen Idolen gestempelt hat. Ebenso hat man, beiläufig

gesagt. Kl omni folgend, der diese Figuren zuerst als Heidengötter erklärt hat, die knieenden

zottigen Männer, dem XV. Jahrhundert angehörend, welche irgend welche GefUsse auf dem
Rücken trugen, zu Heiden gemacht. In der Frauenhalle sind nun noch vier Öfen zu erwHhncn,

darunter ein besonders schöner bunt glasirter. welcher die Wappen des fränkischen Adels und

einige Apostel in seinen Kacheln enthält.

XVII.

Drei Sammlungen, zu denen das Publicum selten gelangt, sind die Münz-. Medaillen- und

Siegelsammlung.

Die Siegelsammlung ist sehr reich; sie ist nächst der Bibliothek diejenige Abtheilung des

Museums, die durch Geschenke die meiste Bereicherung findet. Sic enthält theils Originalsiegel

in Wachs aus älterer Periode theils Papier- und Lacksiegel aus späterer Periode. Daneben aber

auch überwiegend viele Abgüsse, theils Gipsabgüsse, theils Metallgüssc. Die innere Anordnung

dieser Sammlung theUt diese zunächst in vier Hauptgruppen: Dynasten-, adelige und bürger-

liche, feistliche, Städtesiegel. In jeder Hauptahtheiluug ist die l 'Uterabtheilung alphabetisch,

so dass^die Siegel jeder einzelnen Familie u. s. w. beisammen, diese aber alphabetisch aufgeflllirt

sind; innerhalb der einzelnen Familien ist die Ordnung eine chronologische. Die Sammlung ruht

in Schränken. Es ist jedoch, um dem Publicum einen Anhaltspunkt zu geben, eine Ausstellung

einer Partie Siegel gemacht , die zunächst die Serie der Kaisersiegel chronologisch enthält, dann

eine zweite Abtheilung, in welcher die (.'herstellt der verschiedenen Formen und Darstellungen

in chronologischer Entwiekelung gegeben ist.

Die Siegelsatnudung umfasst ziemlich gleiehmässig das ganze Deutschland. E* ist ihr

eine Abtheilung angefügt, welche zwar nicht im Plane des germanischen Museums liegt, aber

durch eingegangene Geschenke ermöglicht wird , das ist die Sammlung der Abdrücke der

heute im Gebrauch befindlichen Siegel deutscher Städte, Märkte und Flecken. Für sie ist

durch zufällige Geschenke ein sehr reiches Material vorhanden und diese Reichhaltigkeit hat

eigentlich Veranlassung zu dem Gedanken gegeben, der Siegelsammlung, diesen Anhang zu

geben, da sie sonst, wie ursprünglich alle Sammlungen des Museums, mit dem Jahre 1 (i'>0

abschliesst.

Die Medaillensamiulung ist bereits höchst beachtenswerth ; sie ist alphabetisch nach den

Namen der Trager geordnet ; besonders kostbar ist eine besondere Sammlung von Nürnberger

XIII. i»
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Medaillen, die als eine Sammlung ersten Range» durch Kostbarkeit des Inhaltes betrachtet

werden kann, und die in einer Auslage gegebene Auswahl der Medaillen gewährt einen pracht-

vollen Anblick. Diese ist chronologisch geordnet. An die Nürnberger Schule schliessen sich in

dieser Auslage die anderen Schulen an. Eine Serie von Specksteinen von ausserordentlicher

Schönheit, und Wachsmodellen ist angefügt. Die bezügliche Sammlung schliesst bis jetzt mit

dem Jahre 1650 ab. Es ist aber auch durch Geschenke bereits eine nicht unbeträchtliche Samm-

lung von Medaillen vom dem Schlüsse des XVII. bis zur Gegenwart vorhanden.

Die Münzsammlung zählt eine grosse Zahl Nummern und in ihren Gold- und Silbermün-

zen repräsentirt sie einen sehr ansehnlichen Werth. Wer jedoch Münzsammlungen überhaupt kennt,

inuss wissen, dass eine grosse Zahl Münzen, die sich geographisch über ganz Deutschland ver-

theilen, noch immer eine sehr kleine Münzsammlung sein kann; so ist es auch hier. Mit Aus-

nahme der sehr reichhaltig vertretenen Nürnberger Sammlung, die das Museum, wie die Nürn-

berger Medaillen, dem hiesigen Magistrate dankt, ist kein anderes Münzgebiet bis jetzt vollständig

vertreten. Die Ordnung ist auf Münzgcbicte vertheilt, die nach den alten Kreisen des deutschen

Reiches angenommen sind. In jedem Kreise sind die einzelnen Münzherren nach ihrem Range

und innerhalb desselben alphabetisch, die Münzen dieser Unterabtheilungen chronologisch geord-

net. Nachdem alle einzelnen Serien noch sehr klein sind, so dürfte es nothwendig werden, sowie

es in einer für das Publicum bestimmten Auslage geschehen ist, zunächst zwei Hauptabteilungen

zu machen; die erste Mittelaltermünzen, die zweite neuere enthaltend und etwa bis zum Unter-

gange des deutschen Reiches gehend, von welcher Zeit an ja ungefähr ohnedies der neue Auf-

schwung des Münzwesens datirt.

Der Münzsammlung schliessen sich eine Anzahl Jetons und Zeichen, wie Brotmarken,

Fleischmarken und sonstiges an, und endlich einige alte Münzstempel.

Wir dürfen unseren flüchtigen Überblick nicht schliessen, ohne die Bemerkung zu machen,

dass alle diese Resultate in vcrhältnissmässig kurzer Zeit erreicht worden sind, dass aber während

dieser Zeit noch etwas anderes erreicht wurde, nämlich die Erhaltung und der Beginn der Re-

stauration eines sehr interessanten Baudenkmals. Die alte Kart hause lag, als sie in das Eigen-

thum des germanischen Museums überging, theilweise in Ruinen, theilweise war sie in fürchter-

lichem Zustande; ihr Wiederaufbau und ihre Restauration war somit Aufgabe des Museums. Auch

diese Aufgabe ist noch bei weitem nicht gelöst. Ja, ihre vollkommene Lösung steht noch in

ferner Zukunft. Wir hoffen, dass es möglich sein wird, in ihr soweit es sich um blosse Restauration

handelt, eine Muster-Restauration zu liefern. Dass diese Aufgabe nicht schon vom Anfange an in

dieser Weise aufgefasst wurde und manches geschehen ist, was nicht streng gerechtfertigt werden

kann, möge mau nachsichtig mit der finanziellen Bedrängniss entschuldigen, in der sich das Mu-

seum stets befunden hat und die noch nicht vollständig behoben ist. So wollen wir es auch in

dieser Beziehung der deutschen Nation empfohlen haben, die jetzt in dieser Anstalt ein bereits

erstarktes gemeinsames Band besitzt. Seine Gründung war nicht das Resultat irgend welcher

politischer Zustände und so kann es auch durch solche nicht aufgehoben werden. Ja es ist seiner

Stiftung und seinen Satzungen nach absolut unauflöslich. Möge aber da» deutsche Volk, das ja stets

auf seine geistige Höhe gepocht hat, dieses Band, da« auf geistigem Gebiete alle umschliesst, hegen

und pflegen. Möge es wie bisher so auch ferner die zur Entwickclung nöthigen Mittel gewähren.

Wir haben gezeigt, dass die Sammlungen im ganzen keineswegs mehr unbedentend sind , allein

wir können nicht verhehlen, dasa sie es noch in den meisten Einzelheiten sind und dass noch

vieleB geschehen muss. wenn das Museum das werden soll, wozu es bestimmt ist, des deutschen

Volkes Stolz und Freude und Hein Trost in trüben Tagen.
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Der Sehatz des Westgotlienkönigs Athauarieh,

juefundeii im Jahre 1K77 zu lVticosa in der «rossen Walachei.

Von Oas.isk'is Diu Fu. Bock.

(Mit 9 HolxachnltUiri..

X)ie gesegneten Landstriche an der unteren Donau. welche nach Besiegung Decebals .'10<i u. Chr.)

unter Trajan durch zahlreiche Einwanderungen und wiederholte Colon isalionen aus anderen

Theilen des römischen Reiche» eine dichtere Bevölkerung erhielten, hatten bereits im III. Jahrhun-

dert christlicher Zeitrechnung einen ziemlich hohen Grad von Cultur erreicht. Dieselben wurden

»Hilter als römische Provinz in r Daeia superior et inferior- gcthcilt; jedoch war diese Grcuzmarkc

des römischen Reiches durcliaus nicht die friedlichste, da es noch vieler Feldzüge der römischen

Kaiser und ihrer Heere bedurfte, um die Herrschaft Roms hier cinigermassen zu befestigen. Dies

dauerte bis in die zweite Hiiiite des IV. Jahrhunderts. Seitdem aber die Westgothen im .Table ''.77

die Donau überschritten und der Strom der Völkerwanderung sich aut'Byzanz zu wälzen begann,

bildeten eben diese Gegenden in last ununterbrochener Dauer bis auf die verheerenden Züge der

Moslcmins unter dem Chalifen Muhamed das grosse Kriegstheater, auf welchem Gothen, Hunnen,

Avaren, Longobarden. Magyaren, Bulgaren, Mnselmiinncr eine schnell vorübergehende Rolle mit

mehr oder weniger Glück nacheinander spielten. Denn in der That war dieses Dacien, welches

das östliche Ungarn, Siebenbürgen, die Bukowina, Moldau und Walachei umfasste , für jene

unstiit uudierschweifenden Völkermassen äusserst einladend : in diesen weiten fruchtbaren Ebenen

fanden diese Nomadenhordeu prächtige Weideplätze für ihre zahlreichen Ileerden, während zugleich

die Ausläufer des Karpathengebirges mit ihren Schluchten und Engpässen einen erwünschten

Stützpunkt zur nachdrücklichen Vertheidigung gegen Fcindesmaeht boten.

Nach solchen Vorgängen ist es leicht begreiflich, dass jene verschiedenen Völker, welche die

angedeuteten Niederungen an der Donau auf längere oder kürzere Zeit nacheinander behaupteten,

noch zahlreiche Spuren ihrer ehemaligen Cultur, die sich sogar theilweiae zu einiger Blüthe

erhoben hatte, uns hinterlassen haben. Diese der Zerstörung entgangenen Zeugen von schnell

sich folgenden Culturpcrioden bestehen aber nicht blo» in grossen Bauten , öffentlichen Denk-

mälern, Inschriften u. s. w., sondern es kommen auch hinzu eine Anzahl von kleineren Kunst-

XIII. ii
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Objecten, die auch in materieller Hinsicht einen {grossen Werth besitzen und welche nur im

Schosse der Erde oder in unterirdischen Muuerruinen sich bis zu dieser Stunde zu erhalten ver-

mochten. Wenn auch seit etwa einem Jahrhundert sehr viele dieser materiell, historisch und

künstlerisch wichtigen Schatze, meistenteils durch Zufall, aus ihrem dunkeln Versteck hervor-

gezogen wurden und jetzt eine llauptzierde der grösseren Museen Ungarns, Siebenbürgens, der

Moldau und Walachei bilden, so dürfte es doch wohl keinem Zweifel unterliegen, dass auch heute

noch im Innern der Erde des alten Daciens sich noch manche verborgene Schütze vorfinden,

welche in jenen wild bewegten Zeiten der Völkerwanderung bei plötzlichen kriegerischen Uber-

fidlen einstweilen daselbst in Sicherheit gebracht wurden, spater aber in Vergessenheit gerie-

then, weil die wenigen Mitwisser des Geheimnisses im Drange der Ereignisse ihren Untergang

fanden.

Ohne uns nilher auf hypothetische Vennuthungen einzulassen, wann und wo solche Ver-

grabungen fürstlicher und königlicher Schatze wohl stattgefunden haben könnten, sei es gestattet

hier eingehender mit dem umfangreichsten und merkwürdigsten der wieder aufgefundenen
Schütze uns zu beschäftigen, welcher erst vor drei Decennien in der Walachei zu Tage gefördert

wurde.

Als uiimlich im Jahre 1837 vier Arbeiter in dem Berge Istritza bei dem Dorfe Satiil

Petreosa, nahe bei der Stadt Buzäo, Steine zum Baue einer Brücke brachen, entdeckten dieselben

in geringer Tiefe eine grosse Anzahl von metallenen Oefiissen und G< räthschaften. welche augen-

scheinlich schon lange Jahrhunderte hier gelegen haben mussten. da sie meistens schwärzlich

angehaucht waren. Die schlichten Leute ahnten nicht, dass alle diese Gegenstände in einem

Gewichte von mehr als drei Viertel ('entner aus purem Golde bestanden: sie hielten es für

Kupfer und theilten es wahrscheinlich unter sich. Erst nach Verlauf von zwei Jahren gelangte

die Sache zur öffentlichen Keuntniss. Einer der Arbeiter nämlich, welcher ein kupfernes Koch-

geschirr durch einen herumziehenden Zigeuner ausbessern lassen wollte, gab diesem hierzu ein

Stück jener vermeintlich kupfernen Geiäthschaften. welche er seit der Zeit des Fundes unbe-

achtet auf dem Boden seines Hauses liegen hatte. Ein zufällig des Weges kommender Grieche

sieht dieses werthvolle Metall, forscht nach dem Besitzer und kauft diesem seinen ganzen Aittheil

für eine verhältnissmässig äusserst geringe Summe ab. Schnell suchte dieser «Jen werthvolkn

Sehatz zu Gelde zu machen, indem er die Edelsteine lostrennte und sänimtlichc Gegenstände

einzeln verkaufte oder sie sogar, wenn ihr Umfang etwas gar zu bedeutend war, in mehrere

Stücke zerbrach.

Ungefähr zu derselben Zeit bemerkte eine obrigke itliche Person, die der Weg zufällig durch

Petreosa führte, dass Kinder im Dorfe mit seltsam geformten Granatsteinehcn und farbigen Glas-

stüekchen spielten. Eine weitere Nachforschung zeigte, dass diese als Verzierung jenen auf-

gefundenen Geiäthschaften gedient hatten, von welchen sie in Folge 1 «ler gänzlichen Un-

kenntnis* des Werthcs gewaltsam losgetrennt worden waren. Die sofortige Meldung an die

Regierung hatte zur Folge', «las Fürst Michael Ghika, Minister de s Innern und Rinder «!<•> damals

regierenden Fürsten der Walachei, sie h alsbald in Pe rson zu dem Fundorte hinbegab, die noch

viirfiuellie'hen Werthstücke als Staatse igenthum erklärte und genaue Nachforschungen über eleu

Verbleil) «ler abhanden gekommenen anstelh-n lie-ss '. Sännntlie he noch vorhandenen Schatz-

objecte wurden in das fürstl. Museum in Bukarest überbracht. Allein treUz «ler sorgfältigsten

Nachforschungen ist es nicht gelungen, irgend etwa« von eleu verkauften, umgese-hmelzten oeler

nachlässig verschleuelerten Gegenständen ausfindig zu machen.

' |)r-r Minis«, r h:Me turmi das K. rl.t, eis* Tt-rrain, vr„ dir e.i.j-niiHtände imfc.'din.k-n wuxtcii, zuiu Itistheiin Beut-.,

(f.-liörtc. also StMiitM-i^iitlmni war.
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Obwohl nun, wie man uns an Ort und Stelle versicherte, mehr als zwei Drittel des

ursprünglichen Fundes spurlos verschwunden sind, so ergeben die fünfzehn noch vorhandenen

Objecto dennoch ein Gewicht von fast 30 l'fund an reinem Golde.

Indem wir nun im Folgenden eine genauere Beschreibung dieser verschiedenen Stücke

geben, haben wir einen doppelten Zweck im Auge: erstens möchten wir auch in weiteren

Kreisen die Aufmerksamkeit auf diesen äusserst interessanten Fund hinlenken, von dem zu seiner

Zeit in öffentlichen Muttern kaum die Hede war; zweitens aber schmeicheln wir uns mit der

Hoffnung, das vielleicht diese Zeilen durch ihre weitere Verbreitung Veranlassung sein könnten,

um das eine oder andere jener verschwundenen Kleinodienstücke wieder ausfindig zu machen, die

sich bis zur Stunde allen Nachforschungen entzogen haben.

I. Eine (iifsskawie (Fig. l).

Cicwicht 3 Pfd. SV, Ltb., Höhe T l" .0-, »).

Die äusserst schlanke und fast regelmässige Gestalt dieser goldenen Giesskanne, erinnert

auf den ersten Blick an jene Vasen des classischen Alterthums, wie sie sich so Uberaus zahlreich

erhalten haben und wohl in keiner grösseren Sammlung fehlen. Jedoch ein zweiter Blick genügt

auch, die ziemlich unbeholfene Ausführung und wenig geistvolle Ornamentirung dieses Gefässes

erkennen su lassen und anzuzeigen, dass dasselbe entweder aus der Zeit des tiefsten Verfalles der

classischen Kunst herrührt oder aber, was wahrscheinlicher ist, bei

einem germanischen Volksstamme Entstehung fand, welcher die noch

unverstandene griechisch-römische Cultur und Kunst sich anzueignen

strebte.

Auf einem kegelförmig ansteigenden Fusse, der von einem platt-

gedrückten runden Knauf überragt wird, erhebt sich das stark oval

ausgebauchte Wein- oder Wassergefäss. Die eigentliche Bauchung

desselben ist in der Mitte mit parallellaufenden wellenförmigen Linien

überzogen, welche in getriebener Arbeit ziemlich regelmässig sich

fortsetzen ; man findet eine ähnliche Ornamentation häufig auf römi-

schen Sarkophagen des IL und III. Jahrhunderts christlicher Zeit-

rechnung. Der untere und obere Theil des Gefässes, durch mehrere

einfache Hinge getrennt, zeigt ein ganz unbeholfen gearbeitetes Orna-

ment, das sich dem Acanthusblatte nähert, weches sich auch nach

unten in den Fusstheil und nach oben in den Hals des Gefässes

fortsetzt und namentlich oben an seiner äussersten Spitze mehrere

Ausläufer, fast siiinmtlich in punktirter Arbeit, erkennen lässt. Die

Ausläufer dieser punktirten Ornamente erinnern merkwürdiger Weise

an die im spätem Mittelalter so beliebt gewordene francica. Die

Öffnung unseres Gefässes, welches nach oben breit ausladet, ist kreis-

rund , was für den Gebrauch jedenfalls unpraktisch war , da sich für

den Ausguss keine auricula fusilis daran befindet

Bedeutend einfacher und steifer als das immerhin schlank und.

wenn auch naiv, so doch mannigfaltig verzierte Gefäss selbst, ist der

Henkel desselben gearbeitet. Derselbe besteht aus einem viereckigen,

nach unten verdünnten Goldstab, welcher sich vermittelst eines cylin-

derformigen Ausläufers an die Mitte der Bauchung ansetzt. Der obere
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Theil zum Ausgiessen schliesst mit einem Deckel ab, welcher nicht genau auf .Iii- runde Öffnung

passt. Auf dem Ende des Deckels erhebt sich in «gewundener .Stellung der ( fberleib einer Vogels-

gestalt, welche hohl gearbeitet ist. um den Daumen beim Festhalten und Otfnen des Gcfässcs

aufzulegen. Ob hier an einen bestimmten Vogel, etwa an den Raben, geflacht worden ist. wie

es der unvcrhiiltnissmiissig starke und gekrümmte Schnabel andeuten könnte, lassen wir dahin-

gestellt .sein.

Diese Giesskanne gehört zu jenen Objeeten des Goldfundes von IVtreosa. welche durch

<las nachlässige oder gar gewaltsame Verfahren der Kinder und späteren Inhaber bedeutenden

Schaden erlitten. Wie es nitmlich unsere Abbildung andeutet, ist dieselbe im obern Thcile gilnzlich

zerbrochen und wird mir mehr durch den Henkel nothdürftig zusammengehalten. Die Form und

Technik dieser amphora ist für die Zeit der Völkerwanderung äusserst charakteristisch.

II. Grosse dache Schüssel.

<;.>l<l£. wirlit s 1'fd. n : „ Uli., Durrhiuf-»<r I f> 9 ir,56i..

Diese grossartige Schüssel imponirt weniger durch ihre Vcrzierungsw eise, als vielmehr durch

ihren bedeutenden Umfang und ihr auffallendes Gewicht. Dieselbe ist gegenwärtig in vier Stücke

zerbrochen, die jedoch genau aneinander passen. In der Mitte der Schiissel befindet sich ein kreis-

rundes Ornament in eiselirtcr Arbeit, welches von einem breiten Ringe wellenförmig sieh schlän-

gelnder Palmetten Fig. i) umgeben ist. Eine interessant.- Verzierung erblickt man auf dem

Fi*, i. Fig. X

breiten Rande der Schüssel: dieselbe besteht nitmlich in einem Handornament, welches durch

schmale Ziekzackstreifen in Dreiecke gctheilt ist. In jedem dieser Dreiecke ist jenes bekannte

gerippte Ornament eiselirt. welches den ( 'annelirungen «ler dorischen Silulenordnung nachgebildet

zu sein scheint und welches hier in den Ecken in kleinere Windungen auslauft. Wir veranschau-

lichen unter Fig. 3 einen Theil dieser immer wiederkehrenden Verzierung des oberen Randes.

Ein Kranz von grossen periförmigen Erhebungen schliesst die Schüssel ab, wie ein solcher

kleinerer auch an der inneren Seite des Randes angebracht ist. Diese goldenen Knöpfchen

sind angelöthet, während alle andern Ornamente in ciselirter Arbeit, hergestellt sind.

Die ganze Verzicrungsweise der goldenen Schiissel litsst durchaus primitiv-originelle

Formen zu Tage treten, die weder in der Compositum noch in der Technik römischen Ornamenten

entlehnt sind, sondern die einem Volksstaiume germanischer Race anzugehören scheinen, der

hinsichtlich seiner Cultur noch auf niederer Stufe stand: auch das kolossale Gewicht di r Schüssel

aus gediegenem G<dd dient dem Gesagten zum sprechenden Belege.
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III. Urosses eoldfnrs lieckfii.

(»ewicht :i I'td. 2:1 I.th.

Von allen jenen wcrthvollen Objectcn des merkwürdigen Goldfundes von Petrcosa ist

diesen glücklicher Weise unversehrt erhaltene Becken das wichtigste, weil in seiner Form voll-

endetste. Denn wahrend alle übrigen Sehatzgegcnstände des Athanarich sich sofort als anfäng-

liche KmiHtlcistiingcn eines hnlbeivilisirten Volkes charakterisiren , welches noch ohne Ver-

ständnis»! in den unbekannten ihm dargebotenen Formen umhertappte , erkennen wir hier auf

den ersten Klick das Werk eines geschulten Künstlers, der, wenn auch seine Gebilde den sinken-

den Geschmack der Zeit zur Schau trugen, doch überall die Keminisccnzcii einer hohen vergan-

genen Kunstblüthe durchblicken lässt und der es namentlich in technischer Beziehung zu einer

vollendeten Meisterschaft gebracht hatte. Wahrscheinlich gehörte dieses goldene Becken zu jenen

Kleinodien , welche Athanarich oder seine unmittelbaren Vorgänger von Griechen oder Hörnern

zum Geschenke erhalten oder aber auf Kriegszügen erbeutet hatten.

Dies Becken in einem Durchmesser von 9 11 besteht ans zwei aufeinander gelegten und

zusaiiiinengeseliweissten Goldblechen, von denen das stärkere glatte als kräftige l.'nterlage dient,

während «bis obere und dünnere die vielen getriebenen Figuren und Ornamente enthält , welche

die reiche Seemrie im Innern der Schüssel bilden. Auf diese Weise wurden also einerseits auf

der äusseren »Seite die vielen unschönen und unbequemen Aushöhlungen vermieden, welche die

getriebene Arbeit verursacht; andererseits konnte dadurch auch der Künstler ein dünnere» Gold-

blech nehmen, welches sieh gefügiger den Formen anschmiegte, die der Hammer ihm einprägte.

Leider sind wir nicht in der Lage, eine Abbildung dieses sehr interessanten Kunst-

werkes geben zu können, da eine archäologisch genaue Abzeichnung desselben an Ort und Stelle

nicht möglich war und die Photographie nur mangelhaft ausfiel ; wir müssen uns desswegen auf

• ine kurze Beschreibung beschränken.

In der Mitte unseres Beckens erblickt man ein von mehreren Kreisen und einem gewun-

denen frunsenförmigen Ornamente eingeschlossenes Medaillon, welches eine kreisförmig geordnete

Seenerie. bestehend aus einem liegenden Schäfer und verschiedenen stehenden oder rennenden

Thieren umschliesst. Innerhalb dieses kleinen Figurenkreises sitzt, wiederum von einem doppel-

ten gewundenen Kreise und einer Weinranke umgeben, auf einfacher runder sella eine weibliche

Figur, welche mit beiden Händen einen cigcnthiiinlich gestalteten Becher hält und deren antike

Tracht und Kopfputz für die Eiitstchungszeit des Kunstwerkes charakteristisch sind. Ob diese

Darstellung vielleicht eine Beziehung auf den Zweck des Beckens ausdrücken soll, möge

liier unentschieden bleiben. Jedenfalls hatte diese anfrcchtsitzetide Figur die Bestimmung als

Handhabe der Schüssel zu dienen, gleichwie wir noch heut zu Tage in solcher Weise geformte

Schüsseln linden.

Eine weit grössere Aufmerksamkeit als diese mittleren Figuren erfordern jene vielen plasti-

schen Darstellungen, welche sechzehn an der Zahl in einem grossen Cirkel die Bauchung der

Schüssel ausfüllen und ihr den llauptschmuek verleihen. Mit den Füssen ruhen sie alle auf der

Umkreisung des erwähnten Medaillons, während sich über ihren Häuptern ein gleiches Ornament

in zwei Kreisen herumzieht, zwischen welchen eine mit Blättern und Früchten prangende Weinrebe

sich hinsehlängelt.

Ks würde nutzlos sein , in Ermangelung einer Abbildung diese sechzehn Figuren näher

beschreiben zu wollen, da das Charakteristische derselben sich nicht durch Worte ausdrücken

lässt, sondern nur durch unmittelbare Anschauung eoneipirt werden kann. Einige allgemeinere

Andeutungen werden indessen des Interesses wohl nicht entbehren.
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In bunter Aufeinanderfolge erblicken wir hier weiblielie wie männliche erwachsene Gestal-

ten, von denen die letzteren theils unbärtig sind, theils einen ziemlich vollen Hartwuchs zeigen

;

nur Ein Kind befindet sich unter ihnen. Sämmtliehe Personen tragen, meistens sogar in beiden

Händen, die verschiedensten Attribute, die sich nicht immer auf den ersten Blick erklären lassen.

Hier erblicken wir in ihren Händen eine Leyer, dort ein Scepter, dort ein Füllhorn der Frucht-

barkeit ; dieser trägt eine Schüssel, jener eine Fackel oder eine Keule. Die meisten Figuren sind

stehend oder ausschreitend dargestellt ; nur drei derselben sitzen und zwar sind diese, wohl nicht

ohne Absicht des Künstlers, nicht neben oder nahe bei einander, sondern in gleichen Zwischen-

räumen vertheilt. Kine dieser letzteren, ein vollbärtiger Mann, der einen mit einer Kugel ver-

sehenen Schlägel in der Rechten und ein Füllhorn in der Linken trägt, ruht auf einem Krokodil

mit wenig geöffnetem Rachen. Die zweite dieser Figuren sitzt auf einer einfachen cathedra, auf

deren nach oben sich erweiternder Rücklehuc ein Vogel sich niedergelassen hat; eine ähnliche

Vogelsgestalt erblickt man auch noch bei zwei anderen Personen ; die Sitzbank der dritten Figur,

die eine Lyra in der Linken und den Sehiiigel in der Rechten halt, lässt sich niclit deutlich genug

erkennen. Die Gewandung anbelangend, so entbehren die Hälfte der Darstellungen ganz oder

wenigstens theilweise der Bekleidung: ein Lendentuch (semieinctiumi fehlt jedoch nur bei zwei

derselben, welche aber gleichsam als Ersatz dafür ihr Kleid auf dem Arm halten. Die Bekleidung

besteht theils in einem grossen Mantel, dessen Faltenwurf in antiker Weise dargestellt ist, theils

in der Chlamys, theils endlich, namentlich bei den weiblichen Figuren, in einer Tunica mit oder

ohne Ärmel: nur wenige Gestalten haben eine Kopfbedeckung, alle aber einen reichen Haarwuchs.

Mit Absicht enthalten wir uns hier jedes Versuches, diese sechzehn allegorischen Darstel-

lungen zu deuten, da uns nicht tiefer gehende Studien der classiseh-hcidnisehen Mythologie zur

Seite stehen. Das jedoch möchte wohl keines besonderen Beweises bedürfen, dass wir es hier

nicht mit Gestalten der nordischen, sondern der griechischen oder überhaupt elasaisch-antiken

Göttcrwelt zu thun haben, abgesehen davon, dass die Westgothen zu jener Zeit, in welche wir

die Anfertigung dieses Beekens versetzen zu müssen glauben, bereits das Christcuthum ange-

nommen hatten , es kann dies nur das Werk eines griechischen Künstlers sein. Übrigens dürfte

die Deutung dieser Figuren den kundigen Mythologen wohl nicht viele Schwierigkeiten bieten,

da die zahlreichen beigefügten Attribute dem Zweifel wenig Raum lassen. Ein eigentümlicher

Zusammenhang zeigt sich zwischen diesen Gestalten im äussern nicht ; vielleicht besteht aber ein

solcher in der der ganzen Darstellung zu Grunde liegenden moralischen oder sententiösen Idee;

nur einmal kommt es vor, dass eine weibliche Figur die ihr zur Rechten stehende männliche

mit einer Art von Diadem schmückt. Vielleicht könnte dann auch mit diesen sechzehn Figuren

im Kreise die weibliche Gestalt in der Mitte sammt ihrer Umgebung in Zusammenhang gebracht

werden.

IV. Vieleckige Schale mit zwei Henkeln. (Fig. 4.)

(iewicht 4 l'fcl. l > Llh.

Für die geschichtliche Entwickelung der Form und Verzierungsweise von fürstlichen

Tischgeschirren aus den fernliegenden Zeiten der Völkerwanderung ist die in Abbildung unter

Fig. 4 mitgetheiltc höchst originell gestaltete Tasse von grösstem Interesse. An das regulär

octogone Bodenstück, welches jedoch heute fehlt, setzen sich nämlich acht viereckige, nach

oben sieh erbreiterndc Paneele unter einem stumpfen Winkel an, welche ehemals an den Seiten

stark zusammengenietet waren. Oben auf diesen Quadraten erhebt sich dann unter einem rechten

Winkel eine zweite Reihe von acht grösseren quadratischen Feldern, welche mit einem breiten

Rande das Ganze nach oben abschliessen. Offenbar erschien es dem in technischer Hinsicht wenig
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gebildeten Künstler nicht leicht thunlich, die Erweiterung der Tasse nach oben durch eine gefäl-

lige Ausbauchung und geschweifte Rundung zu erzielen; desshalh wählte er diese eckige Form,

die aber dennoch, weil das Gcfäss so viele Kanten hat, sich schon mehr der Rundung nähert

und gerade nicht unschön wirkt.

Wie dieses Gefäiss sich Oberhaupt in einem ziemlich beschädigten Zustande befindet, so

sind namentlich die metallenen Verbindungen und Zusammenlöthungen der durchbrochenen

Goldbleche unter sich an den Seiten grösstenteils zerstört.

Die sechszchn Felder, aus welchen unser Praehtgeschirr bestellt, zeigen in der Ausdeh-

nung ihrer ganzen Flüche je eine rosenfönnige Durchbrechung ä jour, welche in den oberen

Quadraten zwölf, in den unteren dagegen nu^acht kleine Blüttchen hat, die sich um eine grössere

ovale Öffnung hertunlegcn. Alle diese Durchbrechungen sind mit kleinen Plättehen von Rerg-

krvstall verschen, welche dem Gefäss ein schönes Colorit verleihen. Der metallene Handstreifen,

welcher die beiden Reihen der sechzehn Felder verbindet, sowie auch der untere und der ziemlich

breite obere Rand waren ehemals mit einer grossen Menge rechteckig geformter Halbedelsteine

geziert, unter welchen sieh dünne Plättchen von Saphiren, Smaragden und Granaten besonders

kenntlich machten; dieselben sind jedoch heute fast sämmtlich verschwunden.

Die beiden Henkel unserer Schale bestehen ans zwei breiten gegenüber gestellten horizon-

talen Flüchen, welche in ihrer Vertiefung mit ähnlichen Kinail-Surrogaten verziert sind und an

welche sich je ein Panther mit seinen Vordertatzen festhält, während die Hinterbeine sich auf

den mittleren Verbindungsstreifen aufsetzen. Die Flecken dieser langgestreckten Pantherthiere,

von denen jedoch nur eines unversehrt ist, sind durch eine Menge von ziemlich regelmässig

eingelassenen Granaten und Pcrlinutterstückclu-n hergestellt, so dass diese nicht nur Flecken,

sondern auch kleine Erhöhungen bilden, wie man dieses auf dem Kücken der Thiertigur in

unserer Abbildung erkennt, t'bn'gens setzt die Körperbildung dieser Panther bereits eine ziem-

liche Cbung in der Wiedergabe und Stellung der Thierunholde voraus, wenn auch der Kopf

derselben noch eckige ungelöste t onnen zeigt. Das Fussstiick und der lädirte Panther zu dieser

Tasse haben zusammen ein Gewicht von 20V,, Lth.

V. Norn ein anderes Triiikseschirr

befindet sich unter den besprochenen Schätzen; dasselbe ist dem vorigen ganz ähnlich gestaltet,

wesshalb wir auch eine Abbildung für überflüssig halten. Diese Tasse, deren Gewicht 2 Pfund
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'24 Lotli betrag i
>** jedoch zwölfeckig und zeigt in jedem Felde eine Kose in durchbrochener

Arbeit, welche »ich auch auf dem Hoden wiederholt. Jedoch ist dieses Gefiiss stark beschädigt;

nur einer der beiden horizontalen Henkelansätze ist geblieben, wahrend die ornamentalen Thier-

gebilde gänzlich versrliwundcn sind. Auch ersieht mau noch viele lectula von Edelsteinen oder

Glassflüsscn . deren Inhalt sich aber nicht mehr vorfindet.

VI. Halsslürk eines Harnisches. (Fig. 5.)

GtowidM ii'„ Uk.

Da sich mit Grund annehmen liisst, dass dieses goldene Ilalsstück. welches einen oberen

Durchmesser von ö" '.»'" hat. einen Theil eines prachtvollen Schmuckes bildete, so ist es sehr zu

bedauern, dass sieh nur dieser Überrest davon erhalten

hat. Offenbar war dies keine Kriegsrüstung, welche die

Hiebe und Geschosse der feindlichen Streiter abhalten

sollte, sondern vielmehr für Fest- und Siegestage ein

goldschinnnernder Schmuck, der den fürstlichen Träger

durch seinen lullen Glanz vor allen anderen hervor-

strahlen Hess. Wenn es auch schwierig ist. aus dem vor-

handenen Ilalsstück die Form des übrigen kriegerischen

Schmuckes mit Bestimmtheit erkennen zu können, so lässt

sieh doch von der eigentümlichen Zusammensetzung und

Verzierung desselben ein sicherer Schills* auch auf die

Fi*. ;». Ausstattung der übrigen Wall'enkleidung fällen, welche

dazu gehörte.

Gleichwie das unter Nr. III beschriebene Hecken, besteht auch dieses collare aus zwei

Goldplatten von verschiedener Dicke, von welchen aber die obere so sehr mit ä jour Durchbre-

chungen übersäet ist, dass sie kaum noch ein Netz bildet. In diese Durchbrechungen, welche am
unteren und oberen Hände einen schmalen Abschlussstreifen von kleinen Rechtecken, in der

Mitte aber Dreiecke, Kreise, Polygone, Herze u. s. w. bilden, waren ehemals lauter Granaten,

Edelsteine und Glasflüsse eingelassen, welche genau die Grösse jeuer Figuren hatten und ver-

mittelst eines harzigen Kittes, womit die untere Schale belegt war. befestigt wurden. Diese untere

Goldjdatte, welche ziemlich dick und stark ist, zeigt keinerlei Ornament, sondern ist. schon der

Bequemlichkeit wegen, ganz flach gehalten.

Um diese sogenannte Halsberge anlegen zu können, hat der Künstler an der hinteren

Seite einen freien Raum gelassen . der, nachdem dieselbe um den Hals gelegt worden ist. ver-

mittelst eines goldenen Verbindungsstückes geschlossen werden kann. Diese Schliesse zeigt im

Äussern dieselbe Verzierungsweise mit eingelassenen Edelsteinen und Glasfolien, wie der übrige

Theil des Waft'enstückes. An der innern Seite befindet sich eine einfache Vorrichtung zum
Schliessen, was durch einen beweglichen Krampen bewerkstelligt wird. Dieser letztere bewegt

sich zwischen zwei eylinderfi»rmigen durchbohrten Goldstücken, auf deren Spitze je ein rundes

Granatkuöpfchen angebracht ist.

Zwar hat das in Hede stehende Stück einer seltenen goldenen SchmnckrUstung schon

bedeutende Beschädigungen erlitten, namentlich auf der oberen, ziemlich fein ausgeschnittenen

Platte, jedoch sind dieselben nicht, wie bei einigen anderen Schatzgegenständen, so gross, dass

sie <ias Halsstück theilweise zerstört hätten.
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VII. Ein Grfiks in AdlcrsÄestaU. (Fig. 6).

(Jewi.ht 1 KU. 14 Üb.

Leider ist dieses höchst originelle Gefäss, dessen ursprünglicher Zweck bis zur Stunde

noch nicht hinlänglich festgestellt ist, durch die Unkenntnis« und die unzarte Behandlung der

Finder in einen kläglichen Zustand gerathen, da dasselbe so zu sagen aller seiner zahlreichen

Edelsteine und Granate beraubt ist ; es rnuss dies um so mehr bedauert werden , da man

noch jetzt khir ersehen kann, dass gerade dieses Object ehemals eine äusserst reiche Ausstattung

besass.

Das in Rede stehende Gefäss stellt einen Vogel mit

weit geöffnetem krummen Schnabel, wahrscheinlich einen

Adler dar, dessen Flügel eng am Körper anliegen, dessen

Schweif sich aber nach Art eines Fächers ausbreitet. Kopf

und Hals dieses Vogels zeigen eine Menge von ä jour-

Durchbrechungen in Form von Kreisen und Herzen, welche

in regelmässig parallelen Linien rund herumlaufen und

ohne Zweifel ehemals Granate einfassten. Der untere Rand

des Halses ist jetzt sehr unregelmässig ausgezackt, weil

das Verbindungsstück zwischen Hals und Brust abge-

brochen worden ist. Der Körper und Schweif unseres

Adlers ist in seiner ganzen Ausdehnung mit einer Menge

von netzförmig ausgebreiteten Fassungen (cabochons) für

Edelsteine und bunte Glasflüsse bedeckt, deren Inhalt

jedoch so zu sagen vollständig verschwunden ist. An regu-

läre Formen ist hier durchaus nicht zu denken ; indessen

lag dies auch gar nicht in der Absicht des Künstlers, da

er hierdurch das Gefieder des Adlers andeuten wollte. Mau

inuss gestehen , das» diese Thiergestalt ein äusserst buntes

und, je nach der Farbenwahl des Künstlers, ein schönes

Aussehen hatte, so lange diese sämintlichcn locelli mit Gra-

naten. Edelsteinen, bunten Glasflüssen, Pcrltuuttcrstückchen

u. s. w. ausgefüllt waren, zwischen denen die aufrecht, ste-

henden Guldplättchen sich wie Adern hindurchschlängelten.

Namentlich bemerkt man auf der Brust ein grosses recht-

eckiges leetuluni, welches von einem Kranze von kleineren, unregelmilssig polvgonen Fassungen

unigeben ist. Doch von allen diesen eingekapselten Pretiosen haben sich nur einige der kleinsten

in dem unteren Theile des Kleinods erhalten; dieselben sind von rother Farbe und stehen zu

beiden Seiten des grossen cabochon in dem Schweife des Vogels.

Was nun den Zweck unseres merkwürdigen Geräthes betrifft, so springt dieser, namentlich

in Folge der starken Beschädigung, nicht sofort in die Augen, und sind in der Thal über diesen

Funkt mehren Ansichten möglich. Da sich nämlich auf der hinteren Seite eine ziemlich beschä

digte Vorrichtung befindet, welche allem Anscheine nach zur Befestigung einer grossen Spange

diente, so liegt es nahe, das Ganze für eine äusserst kostbare Agraffe zu nehmen, welche den

prachtvollen Königsmantel des Athanarieh zusammenhielt und schmückte. Indessen lässt doch

die kolossale Ausdehnung von 10" 5"' sowie die beträchtliche Dicke derselben gerechte Zweifel

gegen eine solche Annahme entstehen. Grössere Wahrscheinlichkeit dürfte die Vcrniuthuiig für

XIII. ic

Fig. 0.
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«ich haben, das« dieser Adler auf der Mitte den Schildes oder auf der vorderen Seite des Helmes

angebracht war, woher es auch kommt, dass sich keine Scheide an demselben vorfindet, in welche

die Spange oder der Haken eingriff. Endlich aber wHren wir auch gar nicht abgeneigt, das be-

sprochene Gcfilss für eine Lampe zu halten, welche in ähnlicher Weise wie die vielen vorhan-

denen antiken Öllampen mit einem Haken an der Wand befestiget wurden.

VIII. Zwei phantastische Yogelsgestalten. (Fig. 7).

Gewicht S Pfd. iyu Lth.

Wenn irgend welc he Schatzgegenstande aus dem Fund von Pefreosa, so sind es namentlich

diese beiden merkwürdigen Utensilien, welche durch ihre Husserst primitive Gestaltung und

höchst phantastische Auffassung der Thiertigurcn uns die noch wenig entwickelte Stufe der

Kunst und idealeren Anschauung zeigen, auf welcher das Volk stand,

dem sie angehören. Denn diese eigenthümlichen Formen, denen man

nur den fratzenhaften Kopf zu nehmen brauchte, um sofort keine

Spur einer Thierfigur mehr zu erkennen, erinnern auf den ersten

Plick an die oft gnr seltsam gestalteten und verzerrten Formen von

Menschen und Thieren, wie wir sie bei allen jugendlichen Völkern

finden, wo die wild schweifende Phantasie noch nicht die Zitgel einer

künstlerischen Überlegung und einer von den GeBetzen des Schönen

beherrschten Auffassungsweise angelegt hat.

Unsere beiden Schatzobjecte, die sich, wenn auch nicht in der

Grösse, so doch in der Ausstattung vollständig gleich sind, bestehen

aus je einer ovalen Goldkugel, auf we lcher sich nach oben ein langer

gerader Hals mit einem Vogelskopf erhebt, wahrend nach unten an

einem viereckigen platten Ansatz fünf Eicheln an ebenso vielen

gedrehten Kettchen schwebend angebracht sind. Der mittlere Körper

nun besteht aus zwei übereinander gelegten Goldplatten, von welchen

die äussere mit einer Menge von ausgeschnittenen Palmetten, Herzen,

Sternen u. s. w. besäet ist, die sich alle in concentrischen Kreisen

um einen grossen blauen Granat ordnen. In diese a jour-Durchbre-

chungen der oberen Platte sind dann schmale GoldrUndchcn eingelas-

sen worden, welche, indem sie senkrecht auf das untere dicke Gold-

blech stehen, kleine cabochons bilden, die mit farbigen Glasflüssen

mit untergelegter Goldfolie ausgefüllt sind oder vielmehr waren.

Denn jetzt haben sich von allen diesen Glasemails sowie auch von

den übrigen Füllungen und Granaten kaum einige, und gerade nur

die kleinsten erhalten.

Der Hals besteht ebenfalls aus zwei übereinander geschlagenen

Goldblechen mit dünnem Zwischenraum und zeigt ausser mehreren

farbigen Emails eine grössere Anzahl von glattgeschliffenen Grana-

ten. Oben auf demselben befindet sich ein hUsslieher Vogelskopf mit

grossem, scharf gebogenem Schnabel, welches überhaupt ein charak-

den SehatzgegcnstHnden von Petreosa vorkommenden Vogelsgcstal-

te» ist. Einige wollen in demselben einen Ibis, andere einen Geier erkennen; es ist sehr fraglich,

,»b der Künstler überhaupt an einen bestimmten Vogel gedacht habe.

Fi*. 7-

teristisches Zeichen aller an

Digitized by Google



Der Schatz i>ks Wehtgotiiewcönios Athanark h. ti:>

Der untere Ansatz des runden Leiben, welcher die Schenkel des Vogels andeuten soll, zeigt

eine Menge von rothen Glasflüssen in kleinen cabochons von unregelmässiger Gestalt, deren

Goldrilndehen «ich gleichsam wie Adern hindurchziehen. Zugleich wird derselbe von fiinf grossen

Granaten in Goldfassung flankirt. An dem unteren Theile dieses Ansatzes sind in kleinen Rin-

gelchcn drei zierliehe, tressenartig geflochtene Kettchen angebracht, zwischen welchen sich in

ihrer Mitte noch ein viertes und fünftes zu beiden Seiten des mittleren ansetzt, welche fünf Kett-

chen an kleinen Hinglein ebenso viele spitze Eicheln von Gold tragen. Auch diese zeigen mehrere

eingelegte Inerustationen von rother Farbe, welche in symmttrischer Reihenfolge geordnet sind.

Fragen wir nach dem Zweck dieser beiden Vogelsgestalten , so lilsst sich dieser aus der

Form nicht erkennen. Indessen scheint eine auf dem Rücken belindliche Vorrichtung von Char-

nieren zur Aufnahme eines Hakens oder Krampens, sowie eine Scheide, in welche dieses letztere

hineingelegt wurde, anzudeuten, das« dieselben entweder als veitical angeheftete Gewandschlicssen

oder als Helnizieraten zu betrachten sind.

IX. GfwaBdsfhllesse in Form eines Vogels.

Gewicht 1 1 •/( i
Uh.

Dieses sehr naiv geformte Schatzstück , welches sich durch eine auf der hinteren Seite

befindliehe Vorrichtung von Chamieren und eine gegenüberstehende Scheide als Gewand-

sehliesse kennzeichnet, lässt blos durch den aufgesetzten geschnäbelten Kopf erkennen, dass es

eigentlich einen Vogel vorstellen soll. Der Haupttheil desselben ist der grosse elliptisch geformte

Leib, welcher eine Menge von eingelassenen Gla*emails in den verschiedensten Formen enthält.

Nach oben und unten zeigt sich ein rechteckiger Ansatz, von denen der untere in vier gleiche

Fehler getheilt ist, welche je einen grossen licrgkrvstall in goldener Fassung tragen. Zwei fransen-

fönnig geflochtene Kettchen sind unten in kleinen Ringlein angebracht und tragen zwei einzelne

Goldknöpfehen. Auf dem oberen Ansatz , welcher an den Ecken mit zwei grossen in Gold

gefassten Granaten geziert ist, erhebt sich ein der Lange nach in zwei Hälften gethciltes Gold-

plättchen in Form eines Trapezes, welches seinerseits wiederum von einem kleinen goldenen

Viereck überragt wird, dessen Mitte einen schonen, hellen Glasfluss fast. Als oberste Bckiönung

und eigentliche Vollendung des Ganzen hat der Künstler einen Vogclskopf mit stark gekrümm-

tem Schnabel aufgesetzt, der aus einem grossen Granatstück besteht. Dieser Kopf lehnt sich nach

hinten auf eine sechseckige Rühre, welche an die hintere Seite des Vogels befestigt ist und au

welcher sich auch die Einlassscheide der früheren goldenen Nadel befindet.

X. Ein grosses Armband. (Fig. 8).

(Jewicht I Pfd. ««/n Uh.

Gleichwie mehrere andere Schatzgegenstilnde des grossen Goldfundes von Pctreosa, gehört

auch dieses Armband, welches in massiver, unentwickelter Arbeit hergestellt ist, zum fürstlichen

Schmucke. Der grosse Durchmesser von 5" 11"' zeigt, dass der TrHger ein äusserst kräftiger und

museulöser Krieger gewesen sein muss, für dessen Oberarm dasselbe angefertigt wurde, ja es

ist nicht unwahrscheinlich, das dasselbe nicht zum Schmucke des Armes, sondern des Beines,

bestimmt war, — ein Theil der Rüstung, den man in späterer Zeit rBauge* nannte. Überhaupt

aber ist es ja ein charakteristisches Zeichen der Häuptlinge jener halbcivilisirten Eroberungs-

völker, dass sie ihren Leib mit massiven Goldiusignien überaus glänzend schmückten.

In künstlerischer Hinsicht ist dieser eolossule Schmuckreif durchaus nicht hoch zu

stellen, da er noch die ganz primitive Technik seiner Zeit zeigt. Derselbe hat Übrigens jetzt

16*
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Fig. «.
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einen starken Riss, an dessen beiden Innenseiten das

Gold ein fascrartiges Aussehen zeigt. Ein starker Gold-

draht lauft gewunden an der runden Öffnung herum
und dient offenbar dazu, diesen Theil zu verstärken.

Als Sehliesse erblickt man einen kleineu Zapfen, der

sieh in die Öffnung eine» runden Halters einhakt.

Das interessanteste Ornament jedoch befindet

sich auf der Außenseite des Bandes, der Sehliesse

gegenüber, und zwar besteht dasselbe in einer leicht

eiugravirt.cn oder vielmehr nur eingeritzten Inschrift,

welche wir hier unter Fig. 9 in möglichst getreuer

Abbildung wiederzugeben versuchen.

Die Inschrift hat schon viele namhafte Gelehrte

und Sprachforscher in hohem Grade interessirt, ohne

dass jedoch die Lesung und Erklärung derselben

ein allseitig befriedigendes Resultat ergab. Das aber

glaubte man bald als ausgemacht annehmen zu dürfen,

dass die vorliegenden Schriftzcicheu dem germani-

schen und zwar speeiell dem angelsächsischen Runen-

Alphabet angehörten, dessen Hauptbestandteil be-

kanntlich der senkrechte Strich ist. Unter jenen Ge-

lehrten, welche sich am Orte der Aufbewahrung jener Schlitze durch eigene Anschauung beleh-

ren konnten, war es namentlich Dr. Neumeister, Pfarrer der evangelischen Gemeinde und

IVofessor der deutschen Sprache und Literatur am walachischen Nationulcollegium in Bukarest,

welcher sich mit irrosser Vorliebe und ausdauerndem Fleissc der Lösung der Inschrift widmete.

Seiner zuvorkommenden Freundlichkeit und seinen Studien verdanken wir schätzenswerthe Hei

träge zu der vorliegenden Abhandlung. Über die gedachte Inschrift gehen die Ansichten des

Dr. Neumeistcr in Kürze dahin:

Der Wortlaut der Inschrift, deren Charaktere mit den in den letzten Jahrzehnten aufgefun-

denen angelsächsischen Runen übereinstimmen, ergebe sich wie folgt:

GUTANIOWIHAILAG.
Die Schwierigkeit der Erklärung liege zunächst in der Trennung der Wörter. Zwar zeige

uns die Sprache und die Stellung der Buchstaben , dass das Ende der Inschrift das Wort

hailag i heilig; bilde; allein die Absonderung der übrigen Buchstaben sei schwieriger. Nach dem

Abstand der Zeichen unter sich, der an einzelneu Stellen einen freilich kaum merklichen Grössen-

unterschied zeige, sei eine dreifache Lesung gestattet: Gutaniowi oder Gutani owi oder

(iutuni o w i. Die erste Lesung, welche unser Gewährsmann als die wahrscheinlichste

bezeichnet, wäre dann zu betrachten als Dativ von Gutan (— Guotan, Wuotan, Wotan,

Wodan J und würde die Übersetzung lauten: ,dem Wodan heilig-4
'. Bei der zweiten Art der

Wörtertrennung wäre bei Gutani (= Goten; an das deutsehe gut zu denken und bei owi vielleicht

au eine Stelle bei Jornandts, wo er erzählt, dass die Gothen das Scvthenland in ihrer Sprache

Kvim genannt hätten "'; die Übersetzung wäre alsdann: „Dem guten Scythcnland heilig (gewid-

' N»ili beute kann in den »Ijiviselirn sprachen, *. U- im Polniwben, l.itthauiitcben. IWhiuiscIien. die wroigateu* (irllirh

mit (U'ii WatiDHitxL'n <icr We*tj;othen lilx ri instiminrn, der 1 . 1 1 i v .Hin£. »uwuhl auf u als owi gebildet werden, i. U. pan Herr

hat panu und pannwi. ( f. .Viri(leielnHi(r»tafeln der europäischen .Stammiipraehen und südwcst-uaiatiichen Sprachen» von

J. Sin. V.lcr. i-owi« „Calltahe Sprachlehre- v,.n Chr. W. Ahlw.rdt. Halle 1*44. S. 4.'..

i J.>nund. >, c. IV r iliiuer. . . cum fatnilii* tiotli..u.)rum. . . pervenit «•! Sevlbiae terra», quae liii(f«« eorum Ovii
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met)-. Läse man endlich Gntani o wi hnilapr • so Hesse diese» eine doppelte Erklärung zu. Da*

Runenzeichen für o hiess nämlich im Gothischen ocdel oder othil, welches „ Vaterland" bedeutet:

hier also müsse man nach Analogie, der ägyptischen Hieroglyphe» den einzigen Buchstaben o

für das ganze Wort oedel lesen. Das Wortchen wi mag dann entweder auch unser „wie - bedeu-

ten oder (was aber nicht erwiesen ist) der Imperativ von visan (sein) sein, so dnss die Über-

setzung lautet entweder : „Dem guten Vaterlande wie heilig (als heilig gewidmet)- oder: „Dem
guten Vaterlande sei heilig*.

Wie schartsinnig auch immer diese Erklärungen «ein mögen, so mochte man doch schwer

lieh den Ansichten des gedachten Sprachforschers beistimmen. Zuerst nämlich Ulsst sieh die Form

gutani wohl nicht füglich als Dativbildung nachweisen und kömmt sieher nicht von gods (gut;

her: auch wenn man die drei folgenden Buchstaben hinzunimint und (weil doch die Westgothen

den Griechen sehr nahe waren) Gutaniovvi = rVjravtm oder Pvjtavaot setzt, wird die Wahrschein-

lichkeit um nichts grösser. Ferner hat das Wort hailag, welches sieh im Gothischen nicht nach-

weisen liLsst, gnnz entschieden ein althochdeutsches Gepräge und dürfte wohl kaum jenem ent-

legenen Jahrhundert angehören. Endlich, und ibes mag nicht der geringste Gegengrund sein,

will diese ganze Form des Spruches in Weise einer Dedications- Formel gar schlecht zu den

Sitten und der Ausdrncksweise jener wilden Volksstänune passen. Die meisten der aufgefundenen

Runen-Inschriften, welche nicht irgend eine Begebenheit erzählen, melden uns deu Anfertiger

oder den Auftraggeber des betreffenden Objcctes, nie aber eine solche Weiheformel. Schliesslich

Hesse sich auch wohl schwerlich nachweisen, wie dieser Arm oder Bein-Ring mit Odin , «lern

höchsten Gotte, in Zusammenhang stände.

Eine grössere Wahrscheinlichkeit scheint uns eine andere Erklärung der gedachten Inschrift

zu beanspruchen, welche in jüngsten Tagen von Herrn Professor Dr. Parin et, Privatdocenten

der Philologie nn der Akademie zu Münster, gegeben wurde und die zugleich in sprachlicher und

culturhistorischer Hinsieht sehr interessant ist. Als wir nämlich diesem anerkannt tüchtigen

Sprachforscher ein Facsimile der Inschrift mit dem Wunsche vorlegten, uns seine Ansicht über

ihre Lesung mitzuthcilen , erklärte derselbe nach eingehenden Studien, das» wir es hier nicht

mit Runen, sondern mit altgrie einsehen B u ch st ab e n zu thun hatten , die selbst durch

den ungeschickten Grabstichel, der nur gerade Striche zu machen verstand, nur wenig von ihrer

eigentlichen und ursprünglichen Form eingebiisst hätten. Das erste und letzte Zeichen, welche

durchaus gleich sind. fa»st derselbe als Anfangs- und Schlussverzierung \ die beiden senkrech-

ten Striche (das sechste und neunte Zeichen) als Trennungsstriche der Wörter auf, so da>s

dann die Lesung entsteht:

AVI.I 00 HEI AK,

welches nach unserer Schreibweise heisst: Xtist S; TjaiXe oder auch, da H sieh auf alten Inschriften

auch als Zeichen des Spiritus »sper findet: Xiisi 3; tili.

Um den Sinn dieser Inschrift zu verstehen, muss man fwir berichten hier die Mittheilun-

gen des Herrn Professor Parmet) hiermit eine Stelle aus der Beschreibung Germaniens und

seiner Völker von Tacitus zusammenstellen, wo von den Chatten gesagt wird, dass die tapferen

Jünglinge derselben einen eisernen Ring gleichsam wie eine schmachvolle Fessel tragen, den sie

nicht eher ablegen, als bis sie einen Feind getödtet haben 4
. Da es nun leicht anzunehmen ist,

das-* dieser Gebrauch sich nicht auf die Chatten allein beschränkte, sondern wahrscheinlich auch

* Bekannt iet ca. daaa man im (janien Miltelsilter den Anfing und das Ende drr Inschriften mit einem Kreut, einer

Minne oder einem ähnlichen Zeichen markirte.

* Taciti Germ, c 31: Kortisiimus ijuisque nie. juvenisi lerreum itienpcr »iiulum < ipnoiuinioMitu id genti: velot vineuluin

>{e»Ur, d.iia-f se e»ede hosti* »b.ulvut.
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bei den kriegerischen Westgothen sich vorfand, so wird auch die Inschrift leicht zu verstehen

sein. Die Übersetzung lautet:

Der löset's, der's herutiigeschmiedet (-^«(X«) * oder:

Der löset's, der (einen Feind) tödtete (efXsj.

Wir dürfen uns natürlich nicht wundern, dass wir hier auf dem Rüstungsstück eines ger-

manischeu Häuptlings eine griechische Inschrift finden; berichtet uns doch Tacitas, dass schon

mehrere Jahrhunderte vorher die deutschen Fürsten Marbod und Aldegaster mit dem Kaiser

Tiberius eine lateinische Correspondenz unterhielten*; um wie viel mehr also war es möglich,

dass Athanarich die griechische Sprache verstand, da er zu dem Hofe von Byzanz oder wenigstens

zu dessen Unterbcamtcn so oft in nähere Beziehungen trat.

Vielleicht hat der fürstliche Träger dieses Bein-Ringes (dass hier ein goldener, statt des

von Tacitus erwähnten eisernen erscheint, kann natürlich nicht befremden) selbst in müssiger

Stunde diese Worte gleichsam als Devise eingeritzt, um damit sein sehnliches Verlangen auszu-

drücken, sich bald seine ersten Sporen verdienen zu können. Übrigens ist es auch nicht unmög-

lich, das« dieser Ring seit alter Zeit sich in der königlichen Familie des Athanarich vorfand und

vom Vater auf den Sohn zu dem angegebenen Zwecke forterbte. Eine solche Vermuthung recht-

fertigt sich durch die auffallende Blässe des Metalls, wodurch sich dieser Ring vor allen anderen

WertliRtüeken unterscheidet, sowie nicht minder durch die eigentümliche technische Structur

desselben.

Da es uns bei Besprechung des Goldfundes von Petreosa hauptsächlich darum zu tinin ist,

die künstlerische und technische Seite jener Schätze klar zu legen und durch Abbildungen zu

erläutern, wir uns aber nicht mit vergleichenden Sprachstudien befasst haben, so beanspruchen

wir bei der Deutung der unter Fig. 9 abgebildeten merkwürdigen Inschrift für uns nicht da-«

mindeste Verdienst, sondern wir beschränken uns darauf, die verschiedenen Ansichten einzelner

Sprachkundigen Uber Lesung und Deutung derselben zusammenzustellen und Uberlassen e«

es natürlich den betreffenden Gclelirten, ihre aufgestellten Ansichten vor dem Foruin der Wissen-

schaft zu vertreten.

Angenehm waren wir desshalb überrascht, unmittelbar vor der Drucklegung der vorliegen-

den Schrift zu vernehmen, dass Dr. Dietrich, ordentlicher Professor der Theologie an der

Universität zu Marburg, sich bereits vor längerer Zeit eingehender mit der wissenschaftlichen

Lösung dieser Aufgabe beschäftigt habe. Auf briefliche Anfrage hin hatte der ebengedaehto

Gelehrte die Freundlichkeit, uns Uber die einschlägige Literatur zur Deutung der Inschrift

Folgendes mitzutheilen.

Zuerst erklärte die Runeninschrift als solche Wilhelm Grimm in den Sitzungsberichten

der königl. Akademie der Wissensehaften zn Berlin vom 4. December 18">7. Er las, indem er

ebenfalls die erste und letzte Rune (als Kreuz) wegliess : fttan ndf»i haila, und erklärte dies

für einen altertümlichen Glückwunsch in althochdeutscher Sprache, wobei nur utan statt

üzan auffalle, und er übersetzte: Heil, ohne Noth (sei dir)!

Zunächst folgte Mass mann mit seiner Erklärung der Inschrift des goldenen Horns und
des Bnkarester Ringes in einer Abhandlung der Münchener gelehrten Anzeigen I85<>. die er

ebenso wiederholte in seiner trefflichen Ausgabe des „Ulfila - von 1857. Er erklärte mit rich-

J>

4 Die Form {<iäi als Imperfect von iu<u i xiisararumcndfängen, einachllca«en, einen««*!! kann wohl nicht auffallend crachei-

uen , wann man bei Homer die Können 11111». i'tXpiv»; u. a. w. (da da« Verbtim urapruuglich ein Digamma hatte) betrachtet

und dabei die iinaaerat klang- und vocalenreiclie .Sprach« der Gothen bcrückaiohtljrt, die w..lil »ferii da« kuree Augment in ig

v»rUiu«-erte.

« Sieh.. Taciti Annal. lib II, eap. 63 und 88.
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tiger Aufnahme des ersten und letzten Zeichens, aber mit einer «ehr fraglichen Bedeutung:

gutanom hailag „den gothischen Jahrgeldern heilig- mit Berufung auf da» gothische Wort anno
Jahrgeld.

Ausserdem wurde die Inschrift auch erwähnt in Zach er's „Das gothisehe Alphabet Vulfila's

und das Runenalphabet" Leipzig 1855, p. 19, 38, 46 f. 50.

Zur Lesung der Lisehrift selbst übergehend, erklärt Professor Dr. Dietrich es durchaus

für unzulässig, das erste und letzte Zeichen als blosse Verzierungen zu betrachten, und zwar

einmal desswegen, weil der Schlug* der Inschrift durch einen Punkt angedeutet sei (den jedoch

unser Zeichner an dem Originale nicht wahrgenommen hat), und andererseits weil jenes Ver-

zierungszeichen in den vielen ihm zu Gesicht gekommenen Runeninschriften stets ein gerades

Kreuz ( + ) nie aber ein sehniges (X) gewesen sei. Dasselbe aufrecht stehende Kreuz hatten auch

alle Wiener Goldgefasse des Banater Fundes, sowie sämmtlichc burgundischen Denkmäler des

IV. Jahrhunderts in grosser Anzahl.

In einer eigenen Abhandlung „De inscriptionibus duabua rnnicis ad Gothorum gentem

relatis" iMarb. 18<il) stellte Prof. Dietrich sodann eine neue Lesung der Inschrift auf. welche

lautet: guta niof»i hailag, und die zu übersetzen sei rdem Gotterbcdürfniss heilig". Der Ring

sei nlimlich nicht als Annschmuck aufzufassen, sondern als Schwurring ftlr den Tempelgebrauch.

Wenn aber auch diese Ansicht über den Gebrauch des Ringes durchaus beibehalten werden

sollte wegen des Wortes hailag, so sei doch guta statt gupa (= deorum) in lautlicher Hinsieht zu

gewaltsam. Desshalb modilicirte derselbe Gelehrte in einer spatern Abhandlung „ über die Runen-

inschriften eines gothischen Stammes auf den Goldgefttssen des Banater Fundes in Pfeiffer's

Germania (Bd. X, 1866, S. 202) seine frühere Erklärung, indem er guta gleichbedeutend mit

Gottorum auffasste und also Ubersetzte „dem Bedürfniss der Gothen heilig".

Da man schon von mehreren Seiten eingewendet hat, dass das Wort hailag in den uns

erhaltenen gothischen Sprachdenkmälern nicht vorkomme , sondern dieser Begriff durch andere

Ausdrücke wiedergegeben werde, so äusserte Prof. Dr. Dietrich über diesen Punkt, wie folgt:

Das Bedenken, dass gerade im Ulfila das Wort hailags nicht vorkommt, will nicht viel

sagen, da auch im Althochdeutschen sich Stämme scheiden, die nur hailag, und andere die mir

wih für „heilig" sagen, und da wenigstens das im Ulfila fehlende Wort hails (salus), wovon das

Adjectiv abgeleitet ist, sich in der lateinischen Anthologie in der Glosse „heils gothicum* erhal-

ten hat. Das Volk besass also mehr Ausdrücke als Ulfila verwandt oder verwendbar fand.

XI. Noch ein anderer grosser King

befindet sich unter den Schätzen von Petroosa: derselbe hat aber in künstlerischer Hinsicht nicht

das mindeste Interesse zu beanspruchen, indem er einfach aus einem starken Golddraht besteht,

der zu einem Kreise von ti" 7" Durehmesser zusammengebogen ist. Ein einfacher Halter schliesst

denselben, indem er in eine runde aufgelöthete Goldcrhühung eingreift. I ber den Zweck des

Ringes lässt sich nichts Näheres fesstellen. Sein Goldgewicht beträgt Kr/,, Lth.

XII. Verschiedene Fragmente.

GeMmmleewicln 24 I.th.

Ausser den erwähnten Schätzen Athanarich's, welche, wenn auch theilweise bedeutend be-

schädigt, doch sämmtlich ihre primitive Form und Ausstattungsweise erkennen lassen, ist es ge-

lungen, auch noch viele kleinere Fragmente zu retten, und der Wissenschaft zu erhalten, deren

ursprünglicher Zweck sich nicht mehr bestimmen lässt.
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Zunächst ist unter diesen Fragmenten ein kleines gewundenes Kettchen mit einem kleinen

Ringlcin zu erwähnen, wie wir dergleichen bereit» an mehreren anderen Objecten vorgefunden

Italien. Femer haben sieh noch zwei Überreste von ziemlich starken Goldstreifen erhalten, deren

eingekapselte Granatstllcke die Form der bekannten Lotusblume zeigen, ausserdem eine Menge

von rothen Glasflüssen, mehrere goldene Kettchen mit Kicheln aus Bcrgkrystall und endlich fünf

durchschnittene orientalische Perlen.

Dies ist in Kürze die formale Seite' jener werthvollen Schatze, welche vor wenigen Jahr-

zehnten unter eigentümlichen Umständen an das Tageslicht gefordert wurden, nachdem sie weit

über ein Jahrtausend tief unten im Erdenschosse verborgen geweseu und in ihrem dunklen

Versteck der Haubgier so vieler wilder Froherer leider umsonst entgangen waren. Mag auch der

künstlerische Werth derselben, abgesehen von dem grossen Becken mit den mythologischen Figuren,

gerade nicht ohne Bedeutung sein, da die Zeugen jener fernliegenden und kriegbewegten Epoche

der allerersten Kunstversuche nur in sehr beschrankter Anzahl die Stürme der Jahrhunderte über-

dauert haben und bis auf unsere Tage gekommen sind , so wiegt derselbe doch bei weitem nicht

das historische Interesse auf, welches sich au diesen kostbaren Hausrath und Waffenschmuck eines

altgernianischen Häuptlings knüpft. Wir Uberlassen es einer kundigeren Feder, die verschiedenen

cult urhistorischen Momente zu sammeln und zu verwerthen. welche sieh in der einfachen und

derben Technik des Ganzen, in den angewandten Verzierungen, in der Form und Beschaffenheit

der einzelnen KUstungsstücke und Hausgeräthe, sowie endlich in dem Wortlaut und der Bedeu-

tung der obengedachten Inschrift vorfinden; unsere Aufgabe sei es hier, die Überschrift dieser

Abhandlung zu rechtfertigen und den Nachweis zu versuchen, dass diese Schutze in der That dem

Athanarich angehörten, jenem Könige der Westgothen, welcher beim Beginn der Volkerwan-

derung regierte.

Indessen müssen wir gleich die Bemerkung vorausschicken, dass diese unsere Ansicht

immerhin nur eine Hypothese ist und stets bleiben wird , da keine Inschrift uns den ersten Be-

sitzer der Schütze nennt: weil aber keine Inschrift in deutliehen Worten redet, so ist die Sprache

der übrigen Bcweisthümcr in der Regel unvollständig und nicht für Jeden überzeugend.

Die Epoche der Anfertigung unserer Schütze im allgemeinen anlangend, so kann wohl

kein Zweifel darüber obwalten, dass dieselben in den Tagen der Völkerwanderung ihre Ent-

stellung gefunden haben. Zugleich aber rühren dieselben von einem Volke her, welches bereits die

ersten Anfänge eigener ( -ultur zurückgelegt hatte, jedoch in Folge einer langjährigen Bekanntschaft

mit den Griechen nicht unbeholfene Versuche machte, die ihrem Verfall schon zuneigende Kunst

dieses Volkes sich anzueignen. Zeuge für diese Behauptung ist zunächst die eigentümliche

Technik , welche uns die wenig volkommenen Werkzeuge eines nicht griec hischen oder römischen

Goldschmieds ahnen lüsst: ferner die höchst originellen, bisweilen bizarren Formen, die nur in

der phantastischen Idee eines jung aufstrebenden Volkes sich erzeugen konnten, welches noch

nicht die Zügel der Schönheit und Ästhetik kannte. Ferner aber weist unwiderleglich auf jene

Epoche hin die Masse des angewandten Materials: denn je niedriger der Künstler in seiner Knt-

wickelung steht, desto weniger weiss er die Masse des Materials, sei es Stein oder Holz oder

• (J»mt die Form und ISejehaffenhcit diener Praohtgersithe . welche »uch auf dir grossen Weltausstellung zu Pari» iiu

Jahre is«; einen hervorragenden Plan unter den iueulli*ehen Kunstwerken der vormerowingischen Zeit einnahmen, hat unser

gelehrter Freund ('Ii. de Linn», der dieselben auf dein Marsfelde »ah. mehrere sehr pracise und gehaltreiche Notizen zusammen-
gestellt und zwar iu seiner ,lii»ti>irc du travail a l'exposition universelle de I8C7" p. is;i— IV6. Dieselben haben uns in Ver-

bindung mit desseu einschlagenden ltemerkungen in »einem Werke. „Les Oeuvres de Saint Eloi et la verroterie cloisonnee«

(Paris 1864) ,». si-81, treffliehe Dienste bei der Ausarbeitung der vorliegenden Abhandlung gelei.tet.

Digitized by Google



Der Sciiatz dm Wktoothekkönic* Atuanaricii. 121

Metall, zu bewältigen und aufzulösen ; mit dem Steigen der technischen Fähigkeit den Meisters

schwindet auch, im Interesse der Ökonomie wie der künstlerischen Ausarbeitung, da» Material in

seinem Gewichte stets mehr und mehr. Man vergleiche nur diese unsere kolossalen Geräthe mit

den zierlichen Gohlschmiedarbeiten des XVI. und XVII. Jahrhunderts im grünen Gewölbe zu

Dresden, dereu zarte Gebilde durch ihre unglaubliche Feinheit das Schwerfallige des Materials

vollständig überwunden haben. Das bezeichnendste Merkmal endlich für die Entstehungszeit

der in Rede stehenden Schätze liegt in den Ornamenten einiger Gegenstände, namentlich des

zerbrochenen kolossalen Beckens sowie der tigurirten Schussel. Die ersteren bekunden deutlich,

da*B die unbeholfenen Werkzeuge eines Anfängers sie als unverstandene Nachbildungen gearbei-

tet; die letzteren, dass sich zu gleicher Zeit die griechische Kunst schon in tiefem Verfall befand,

obwohl ein grosser Ideenreichthum sich noch unverkennbar zeigt ; beide zusammen aber reden

für das IV. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung, welches den Osten Europas lange Zeit

hindurch im Frieden sah und eine solche Annäherung der neu auftretenden Völkerstämme an

die Bewahrcr der classischcn Kunst und Wissenschaft»-Traditionen ermöglichte.

Nachdem wir durch diese Betrachtungen unserem Ziele schon um ein bedeutendes näher

gerückt sind, fragt es sich weiterhin, welchem von jenen zahlreichen kriegerischen Heerführern

und Königen, deren Stämme wir in der vielbewegten Zeit der Völkerwanderung sich auf den

weiten Ebenen an der untern Donau nacheinander vorschieben sehen, ursprünglich unsere Gold-

schätze zugehört haben. Zwei Momente indessen sind es, deren Betrachtung uns jenes Volk mit

einer der Überzeugung nahe kommenden Wahrscheinlichkeit herausfinden lässt. Erstens nämlich

inusste dieses ein Volk sein, welches nicht nur vorübergehend als Eroberer oder auf der Flucht

vor einem andern Stamme diese Gegenden durchstreifte, sondern welches schon geraume Zeit

hindurch seine Wohnsitze an den Grenzen des oströmischen Kaiserreiches aufgeschlagen und

bereits begonnen hatte, sich durch den langjährigen Umgang mit den Griechen deren Sprache

und Schrift und theilweise auch dereu Kunst anzueignen. Zweitens aber lässt uns das Vergraben

der Schätz«* in der Nähe eines festen Castclls ahnen, dass jenes Volk fast urplötzlich von einem

furchtbaren Überfall eines benachbarten Stammes heimgesucht wurde, so dass entweder die Flucht

ganz unmöglich war, oder man wenigstens in der Eile nicht alle Habe mitnehmen konnte, die

desshalb unter die Erde in Sicherheit gebracht wurde. Das Erste passt nicht auf die Gepiden.

Alanen, Heruler und manche andere kleinere Stämme, welche nur auf kurze Zeit in dem nörd-

lichen Theile der grossen Walachei hausten und durchgängig jeglicher Cultur entbehrten.

Somit bleiben uns nur noch die Westgothen , die Hunnen und Longobarden übrig, die in der

That sich auf längere Zeit im römischen Dacicn festsetzten *und zu den Herrschern von Byzanz

stets in lebhaften Beziehungen standen.

Allein die Geschichte zeigt uns, dass auch von diesen die beiden letzteren unmöglich als

die ursprünglichen Besitzer der reichen Goldschätze von Petrcosa betrachtet werden können, da

das zweite der oben gedachten Momente hier fehlt. Denn wenn auch die Hunnen, nachdem die

Westgothen auf die andere Seite der Donau übergesetzt waren, sich auf längere Zeit in Dacien

an den Flüssen Prath und Sereth festsetzten, so rüekteu sie doch allmählich immer weiter strom-

aufwärts, bis endlich Attila seineu hölzernen Palast an der Theiss aufschlug; ferner aber besassen

diese wilden und rohen Karbaren keine Spur von höherer Cultur, so dass sie mit der Bearbeitung

edler Metalle in jenen Formen hätten vertraut sein können, wie sie an den Prachtgeschmeiden

von Petrcosa unsere Aufmerksamkeit im so hohen Grade erregen: endlich, und dies ist das wich-

tigste, war der Aufbruch der Hunnen im Jahre 451 nicht die übereilte Flucht vor irgend einem

Feinde, son«lern ein hing vorbereiteter und wohlgenisteter Kriegszug. der alle Habe mit sieh

führte. Dasselbe gilt von den Longobarden, die übrigens wohl kaum bis zu dem bezeichneten

XIII. 17
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Fundorte nach Osten vorgedrungen »ein mögen; auch sie zogen im Jahre 568 als Sieger (Iber die

Avaren und als Eroberer Italiens aus und hatten nicht nöthig, ihre Schatze zu vergraben.

Das einzige Volk, welchen uns also zum Zwecke der gegenwärtigen Untersuchung noch

übrig bleibt, sind die Wes tgo then, und in der That finden wir, dass sich hier jene beiden Erfor-

dernisse vereinigen, die wir oben aufstellten; nicht bloss negative Gründe, wie die bisher ange-

führten, sondern auch positive d. h. historische Thatsachen führen zu der Überzeugung, dass

unsere Goldgeräthe westgothisehen Ursprungs sind und dass als ihr erster Besitzer Athanarich,

König der Westgothen, zu bezeichnen ist.

Bekannt ist es, dass die Westgothen am frühesten von allen germanischen Stämmen mit

griechischer Cultur und Bildung bekannt wurden, da sie beim Beginn der Völkerwanderung

bereits ungefähr hundert Jahre an den Ufern des schwarzen Meeres und der untern Donau wohnten,

Ackerbau trieben und schon frühzeitig in ziemlicher Anzahl das Christenthum angenommen hatten.

Ferner beweist uns die Bibelübersetzung des Ulfilas, dass die Gothen schon damals die Kunst

des Lesens und Schreibens verstanden, während wir ausserdem wissen, dass das von Ulfilas

angeblich erfundene Alphabet zum gröasten Theile dem griechischen entlehnt war, ein Beweis,

dass auch die griechische Sprache unter ihnen nicht unbekannt war, wie uns auch die Inschrift

auf dem goldenen Ringe bezeugt. Von dieser Seite her kann es also durchaus nicht auffallend

erscheinen, wenn wir dem Athanarich die ofterwähiiten Goldschätze zuschreiben. Die historischen

Ereignisse aber, welche hier in Betraciit kommen, sind in Kürze folgende.

Nachdem die Hunnen in Verbindung mit den Ahmen sich auf die Ostgothen geworfen und

diese überw ältigt und zur Vereinigung mit ihnen gezwungen hatten, brauste «lieser dreifache Völker-

strom unaufhaltsam westwärts zur Donau hin und machte Anstalten, auch die Westgothen in Da-

cien zu überfluthen und sie unterjochend zu erdrücken. Diese schaaiten sich daher unter der Anfüh-

rung des Athanarich, des grössten ihrer Statnmestilrsten, zusammen und verschanzten sich hinter

dem Dniester. Allein, da sie hier gar leicht von den pfeilschnellen Ueitergesehwadern der Hunnen

umzingelt werden konnten, so führte Athanarich sie stromaufwärts Uber den Pruth, so dass er

diesen Kluss vor sich, die Karpathen aber im Kücken hatte. Doch auch hier hielten die Gothen

sieh noch nicht für sicher und fürchteten wohl auch Hungersnoth; deshalb hörten sie nicht auf

den Rath des Athanarich, in dieser geschützten Stellung dem Feinde Trotz zu bieten, sondern

der grosste Theil folgte dem Vorschlag des Fridighcrn und Alaviva, zweier dem Athanarich feind-

licher Häuptlinge, sowie des Bisehofs Ulfilas, setzte über die Donau und bezog die von Kaiser

Valens angewiesenen Wohnsitze in Mösicn *. Athanarich, fast ganz verlassen, zog sieh in das wald-

und gebirgreiche Cauca-Land d. h. In die Karpathen zurück und vertheidigte sich dort in den

unzugänglichen Berggegenden mit dem Reste seiner Getreuen; denn ihn, den gebomen Feind

des römischen Kaisers, band ein furchtbarer Eid, den er seinem Vater hatte schwören müssen,

er werde nie den Fuss auf römische Erde setzen *. Doch lange konnte die tapfere Schaar nicht

aushalten
;
rings von den feindlichen Noinadenschwärmen umringt und eingeengt, beschlossen

auch diese nicht länger den vergeblichen Widerstand zu versuchen und sieh lieber in den Schutz

der Römer zu begeben als unter das Joch der verhassten und gefürchteten Söhne des Ostens

« Aniroianus Marcellinu* si, 3: populi pars major Athaoarieuro de.eruit et domleiliuin ab omni notiti« barbarorum

renioium quarriub.it. Jornandc» eap. 25: Ip-i quoque Danubium tranameantes, Daciam Riptmem, Moeaiara 1 hradamque

pertuisMi pritiripi.i i. c. Valrnliaj insedere.

* Atbaiiaricuit . . . nbi'crsj'it. iui u«or, Valrntera dudum ruiu foederaretur ronrordia dö«pexis»e, adlinuantem »c religfone

derinctiini, ue ealoaret soluni aliquaDdu llomanoruiii. barque csUüalioiie prini-iprm firmarc purem in luedio flu tili in- roi'iri»«;

quam »liimluteio verilu» uc adbur duramem, ad < »ucalandeDurm locuni altidudlne »ilranim inacceseum et moutinui cum suis

Oiuoibu» di rlinavit, .Sannau» iudr rxtrusi».

i« Vgl. „Köuig Attila und »eine Zeit* v..n Anode« Thtarrj DeuUch von Dt Lduard Burckbardt ,37. lid. der biato-

riacben Hau*bibliotbek von l'rol. Dr. Kr. Bul u, Lmpxig IS55, S. »».
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zu gerathen. Athauarkh's Gesuch, auf das rechte Donaunfer übersetzen zu dürfen, wurde vom
römischen Hofe freundlichst gewährt und der Kaiser Thcodosius schickte ihm sogar Geschenke

und lud ihn ein, nach Constantinopel zn kommen 11
; da jener nun auch ausserdem von seinen

Verwandten hart verfolgt wurde so kam er mit seiner Kriegerschaar aus den Bergschlucbteu

hervor, gewann das Ufer und setzte über.

Dies nun war allem Anscheine nach der Zeitpunkt, wo die kostharen königlichen Schatze

dem Schoosse der Erde anvertraut wurden. Denn Athanarich, der in seiner wohl gewählten, aber

umzingelten Stellung zu jeder Zeit einen Angriff und Überfall der furchtbaren Hunnen erwarten

inusste, hatte entweder schon vorher seine werthvollsten Schätze vor der Habgier der Feinde

in Sicherheit gebracht, oder aber er tliat dies erst dann, als er in übereilter Flucht sich zur

Donau rettete. Vielleicht hegte er noch die Hoffnung, dass er als Anführer sammtlicher West-

gothen, deren Oberherrschaft er nach Fridighern's Tode wiederum erhalten hatte, bald auf das

linke Donanufer zurückkehren, die Feinde vertreiben und alsdann seine Schütze wieder heben

könne. Doch er starb wenige Monate nach seiner Ankunft in Constantinopel und mit ihm ging

wohl auch das Gehcimniss Uber den Ort der Vcrgrabung jener Kleinodien unter; nur ein Zufall

brachte sie nach anderthalb tausend Jahren wieder an das Tageslicht.

Wie die historischen Thatsachen, so spricht nicht weniger der Fundort selbst für Athana-

rich als den Besitzer der Schätze. Wie wir uns nämlich durch eigene Anschauung im Jahre 1 81» 1

überzeugten, liegt Petreosa am Fusse eines der äussersten Ausläufer der Karpathen, der so recht

geeignet ist, die weiten umliegenden Ebenen zu beherrschen und als Operations -Mittelpunkt für

eine belagerte Armee zu dienen. Völlige Gewissheit erhielt diese Ansicht, als man uns auf einer

Anhöhe gerade über dem Dorfe die Fundamente eines „Tatarenschlosses - " zeigte, die in ilrrer

cvclopischen Dicke ein deutliches Kennzeichen ihrer Gründung in den Tagen der Völkerwande-

rung bieten ; es ist dies ein gewaltiges Viereck , welches mit riesigen Thürmen flankirt ist. Nicht

weit entfernt, so berichtete man uns, befinden sich ebenfalls kolossale Mauerüberreste, die einen

zweiten Befestigungsplatz bekunden, und auf der andern Seite des Gebirges kann man, ebenfalls

auf einer Anhöhe, die Spuren eines weitläufig angelegten Befestigungswerkes verfolgen, welches

an Grösse einer kleinen Stadt gleichkommt. Kurz, die Lage des Fundortes in unmittelbarer

Nähe der gewaltigen Substructionen eines grossartigen Castells aus westgothiseher Epoche mit

verschiedenen correspondirenden Befestigungswerken theilweise noch aus der Römerzeit in

seiner nächsten Umgebung spricht der Annahme das Wort, dass hier am äussersten Ausläufer

der Karpathen der Westgothe Athanarich einen festen Stütz- und Vcrtheidigungspunkt suchte

und fand, ehe er, von einem grossen Theil der Seinigen verlassen, vor dem Andrängen der

Hunnen unter Attila auf römisches Gebiet sich rettete und dass er in der Nähe seiner festen

Burg noch vor der Flucht seinen Hausschatz der Tiefe der Erde übergab. Nach genauerer Be-

sichtigung der ganzen Umgebung halten wir es nicht für unmöglich, dass sich an andern Stellen

dieser Gegend noch ähnliche Schätze vergraben vorfinden, entweder den minderen Häuptlin-

gen der Gothen angehörig, oder auch dem Athanarich selbst, der seine Kleinodien an ver-

schiedenen Orten vergrub, um, wenn auch das eine aufgefunden würde, so doch das andere

zu retten.

11 .loriiHiidrs iap. Athanaricum <)uo»i«i' n-jrrm, <|ui tum- Friilrgcrnu »uot-MMinl. dati« »ilrt inuneribu» lociavit raorilni»

»ui» l)i iii(rn^>iinis h ail «<• «Mint in ( oimUiitiuopolim a.ndir.- invii ivii; iiui »miiiim lil.int.r ac<|ui<ucvna regiaro urbiiu in«r.-s-

«us est.... p,mn* int'tiMbu» Inttrjrtli* <ib lue tun- imjrravit.

" A iu ni i :i rni* >l ari-cl linua S7. S. l'bj '*e. » <>ti»iiiiifimrp<ili p»*tra Allianaricu», proximorum factione Kcnitalibu» trum
. I])ul»Q8, tiiuli surtf drti'üKil.

13 Dir arlihcliifii LanillunoliniT pHt'Ki'ii «Iii- Hmiwvrkc, »clchi' ihkIi der KöniPrlurri-chafi Knut<-huni; fanden, von <Uu

Tataren berxuleiu-n, wähn-nd »ic die rümi.cli. » Clwmwle >U n üiguuceu ru.Hrbreibeu.
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Wenn es gestattet ist, auch in dieser noch so wenig aufgeklärten Kunstepoche aus

den Formen und der Verzierung dieser Geräthc einen Schluss auf ihre Entstehungszeit zu

ziehen, so herufen wir uns hierbei auf eine vortreffliche Abhandlung des verstorbenen Herrn

Dr. von Arne th, Directors de» k. k. Kunst- und Antiken - Oabinets zu Wien. In diesem lehr-

reichen Aufsatze hat derselbe nHmlich als anerkannter Fachgelehrter, gestützt auf historische,

formelle und technische Gründe , den Beweis zu liefern gesucht, dass jenes kostbare goldene

Geschmeide, welches vor Jahren auf der Puste Bakode bei Kalocza in Ungarn gefunden wurde,

aus den Tagen der Völkerwanderung und speeicll aus der Regierungszeit des Kaisers Valens

herrühre. Da nun aber unsere GoldgerHthe in technischer und ornamentaler Hinsicht durchaus

mit jenen ungarischen Kleinodien, die sich heute im Nationalmuseum zu Pest vorfinden, überein-

stimmen, so machen wir jene von Dr. von Arneth vorgebrachten Beweismomente auch für

unsere Werthstücke geltend, mögen die erstcren auch nicht von den Westgothen, sondern von

den stammverwandten Gepiden herrühren. Ferner aber zeigen unsere GoldgerHthe in ihrer

Technik eine auffallende Ähnlichkeit mit jenen kostbaren Kronen der späteren westgothisehen

Könige Recesvinth und Suinthila, die vor mehr als zehn Jahren in Guarrazar bei Toledo aufge-

funden wurden 14 und welche flammt vier Votivkronen derselben Epoche das Hötel Clunv käuflich

erworben hat. Namentlich sind es die farbigen Schalen von Edelsteinen, welche diese Ähnlichkeit sehr

augenfällig machte und die für die Zeit der Völkerwanderung und noch einige Jahrhunderte spHter

kennzeichnend sind. Während nHmlich die civilisirten Völker schon lange vor Christus die Kunst

verstanden, durch Feuersgewalt farbige Glasflüsse auf Metalle zu fixiren, ersetzten die technisch

wenig geübten Stamme des Nordens dieses Email gewöhnlich durch eingekapselte dünne Stück-

chen von Edelsteinen, die als durchsichtige Schlichen von Smaragden, Rubinen oder Amethisten

sich zu erkennen geben. Dieselbe vielfarbige Verzierungsweise findet sich auch an einem kost-

baren goldenen Einband zur Aufbewahrung der Evangelien, welchen Theodolinda, die Königin

der Longobarden, der von ihr erbauten Kirche des heil. Johannes des Täufers zu Mouza schenkte.

Da nun die Herkunft dieser Evangelicndecke, sowie der obengedachten westgotlnschen Königs-

kronen durch primitive Inschriften, befindlich auf den betreffenden Kunstwerken, festgestellt und

verbürgt ist, so betrachten wir das Vorkommen derselben Verzierungsweise an unseren Goldge-

rilthen für ein untrügliches Kennzeichen ihrer Entstehung in den Zeiten der Völkerwanderung.

Hiermit glauben wir einstweilen die Gründe ziemlich klar gestellt zu haben, welche uns

zur Aufstellung der jedenfalls nicht gewagten Hypothese veranlassen, dass die kostbaren Klein-

odien und Utensilien von Petreosa dem Könige Athanarich zuzuschreiben seien. Zwar sind wir

uns bewusBt, dass es unB im Vorstehenden nicht gelungen ist, diese unsere Ansicht bis zur augen-

fälligen Evidenz nachzuweisen; gleichwohl dürften die vorgebrachten Gründe doch immer einen

ziemlichen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich zu beanspruchen berechtigt sein. Übrigens aber

würde es uns freuen,wenn es spätem Forschern gelänge, stichhältigere Hypothesen mit triftigeren

Gründen aufzustellen und mit grösserem Erfolg zu vertheidigen.

'* Vjrl. utwor Werk „die Kleinodien de* hell, römischen Kelches deutscher Nation" nebst den Kroninnignien Bfluinen»,

Ungarns und der Lombardei, Seite 171-17» Taf. 3« und »7.



Studien über Befestigungsbauten des Mittelalters.
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Mit 2 Tafeln and IS Hol»ahnIU«i.>

Viel und geistreich wurde schon über die Befestigungsbauten des Mittelalters geschrieben, und

es ist heute ziemlich klar, in welcher Weise und mit zu Hülfenahme welcher Mordmaschincn sich

unsere Voreltern in den noch auf uns gekommenen Befestigungsbauten vertheidiget haben. Dcss-

halb wollen wir diese Seite nicht berühren, und die Befestigungsbauten nur hinsichtlich ihrer

künstlerischen Bedeutung einer etwas eingehenderen Betrachtung unterziehen.

Wenn im Mittelalter eine Commune ihre Stadt mit Mauern und Wällen zum Schutz gegen

den Feind versah, so blieb man nicht bei dem einfachen rohen Bcdürfnissbaue stehen, sondern

man wollte, dass sich die Stadt auch in ihrer äusseren Erscheinung stolz und mächtig — Freund

und Feind präsentire. Dieser Stolz der Städte und Burgherren war für die Künstler des Mittel-

alters genügender Anhaltspunkt. Uberall, wo es nur irgend thunlich war, statt robusten Festungs-

werken mein* oder minder äusserlich geschmückte Bauten, ja mitunter gediegene Kunstwerke zu

schaffen. Alle zum Festungsbau uothwendigen Anlagen und Einrichtungen, wie die Zinnen, die

Wurflöcher, die Schiessscharten etc. wurden zu Kunstgliedern der Festungsbaukunst umgewandelt,

welche, wenn selbe auch hie und da ihre Elemente der kirchlichen und profanen Architectur ent-

lehnte, ihren Werken doch immer ein kräftig trotziges, originelles Gepräge zu verleihen wusste.

Das Studium dieser Befestigungsbauten ist für den praktischen Architekten von hohem

Werthe, denn noch heute kann und soll man Befestigungsbauten und alle Gebäude, die zum
militärischen Apparat gehörten, wie: Casernen, Militär -Erziehungs- Institute etc fuchgemäss

nur in dieser Art lösen.

Von starkem Einflüsse auf die Festungs-Architectur war auch das Material, und so finden

wir an den Bauten in jenen Gegenden , wo Stein zur Anwendung kam, wesentlich verschiedene

Formen gegenüber jenen, die in den Gegenden des Backsteinbaues gelten.

Das künstlerische Hauptgewicht bei der Befestigung einer Stadt wurde, ausser der Ver-

zierung der an den Mauern entlang laufenden Zinnen, auf die Ecken, Thürme und Thore der

Stadtmauer gelegt. Diesen Thürmen und Thoren sei auch unsere weitere Aufmerksamkeit gewid-
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met. Wir wollen unsere Betrachtungen mit den derartigen Hauten der Schweiz beginnen, sie an

solchen in Deutsehland, Italien und Spanien fortsetzen und endlieh einen aufmerksamen blick auf

die ziemlich zahlreichen derartigen Reste im österreichischen Kaiserstaate werfen.

I. In der Schweiz.

Dieses Land, in dem besonders frühzeitig das Städtewesen aufblühte und wo natürlich auch

bald das Streben entstand, die eigenwilligen Städte gegen die Angriffe der in ihren Herrenrechten

gekränkten Adeligen möglichst durch kräftige Yertheidigungsbautcn zu schützen, war und int

noch jetzt besonders reich an Befestigungsbauten des Mittelalters. Doch weis» man den Werth
dieser Bauten daselbst wenig zu schützen und zerstört selbe ohne Noth; ich möchte behaupten,

mitunter blos aus Freihcitsschw indel. Man beraubt sich damit der ehrwürdigen Zeugen der

Freiheitskämpfe und der historischen Anhaltspunkte einer herrlichen Vergangenheit. Nicht minder

wird der Kunstgeschichte ein empfindlicher Schaden zugefügt, denn die ineisten bisher demolirten

Gebäude sind unbekannt und ungezeichnet unserm Gesichtskreis entschwunden.

Merkw ürdig durch ihre Art und Ausdehnung waren noch vor wenigen Jahren die fortifica-

torisehen Anlagen der Stadt Basel; bei den meisten fand man künstlerische Lösung der Aufgabe.

Die erste l'mmauerung Basels hat unzweifelhaft gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts statt-

gefunden. Doch standen diese Befestigungsbauten eben nicht lange; deuu am Lucastage des

Jahres 1 ;}."><> warfen sie heftige Erdstösse theils Uber den Haufen, theils fügten sie ihnen erhell

liehe Beschädigungen zu.

Basel mag darauf durch einige Zeit nur mit höchst mangelhaften und derouten Vcrtheidi-

gungswerken versehen gewesen sein, da ausser einem obrigkeitlichen Befehle an die Anwohner,

die Gräben vom Schutte zu befreien, kein Beweis dafür sich erhalten hat, dass man bereits au

den Wiederaufbau geschritten wäre. Erst als 13G2 der Stadt arge Kriegsnoth drohte, nahmen
die Herstellungsarbeiten grösseren Umfang an. Mit dem Jahre 1 151*8 war die Befestigung mit

ihren Gräben und Mauern, Thoren und Thünnen u. s. f. vollendet. Doch blieben sie in dem

nächsten Jahrhundert nicht unverändert, sie mussten manche Umgestaltung erleiden, je mehr

das neue Befestigungssystem im XVI. und XVII. Jahrhundert Verbreitung fand. So erzählt man

aus dem Jahre 1
"» 7 T , dass an die Stelle einiger vor etlichen Jahren demolirter Thürme sechs

neue steineine Vorwerke sammt Wällen an geeigneter Stelle errichtet wurden.

Im XV. Jahrhundert war Basel mit einer vom Rheinufer auslaufenden und im Halbkreis-

bogen dahin zurückbiegendeu Mauer umschlossen, innerhalb welcher die mit einer besonderen

Mauer geschützte Stadt und ihre Vorstädte lagen. Diese äussere Mauer war durch einzelne einge-

fügte Zinnenthürme verstärkt, enthielt an mehreren Stellen auch stärkere Befestigungsthürme, je

nach Bedarf und Nutiiwendigkeit einer ausgiebigeren Vertheidigung und war mit zahlreichen Thoren

versehen, welche aber einen besonderen Anlass boten, in ihrer Nähe sehr mächtige Bauten

zu deren Schutz aufzuführen. Zweien dieser Thore sei eine eingehendere Betrachtung gewidmet

Das Spalenthor (Fig. 1 und 2) ist ein Werk von besonderer Bedeutung; es ist uns

kein Stadtthor bekannt, welches sowohl in seiner künstlerischen Detaildurchbildung, als in seiner

bewegten imposanten Totalform dieses Thor Ubertreffen würde. „Da« Thor sollte im Mittelalter

nicht nur vertheidigen . sondern auch repräseutiren, es sollte dem Fremden schon von fernher

verkünden, was hinter der Stadt steckt-, sagt Riehl in seinen trefflichen Augsburger Studien

I.Deutsche Vierteljahrschrift Jahrg. 185*, Nr. M, p. 157). Ob das Thor noch erhalten ist? — Ich

zweifle daran, denn bei meinem Aufenthalte in Basel im November USÜ5 debattirte man im Ge-

uieiuderathe heftitr pro und contra Denndirung dieses Kunstwerkes!
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Yig. 3.

Es lag zu äusserst der Spaleu Vorstadt (Pfahlvorstadt, d. i. der ausser der Stadtumpfahlung

gelegenen), und wird schon um 1290 urkundlich als Vo^lersthor erwähnt. Der in Rede stehende

Hau map jedoch dem XV. Jahrhundert angehören.

Kommt man an das Thor angescliritten

und will in die Stadt, so muss man zuerst

den befestigten Vorhof passiren; in diesen

Vorhof gelangt man durch einen grossen

Thorbogen, welcher früher durch die aufge-

klappte Zugbrücke geschlossen wurde. Wie

Fig. 1 zei^t, ist dieser Vorliof mit Zinnen

gekrönt, die in ihrer Ausführung wahrlich

künstlerisch gelöst genannt werden können;

sie gehören zu den bedeutendsten und reichsten

Zinnen, die es gibt. Selbe kragen auf Con-

solcn stark ans, um für die senkrechten Wurf-

löchcr Raum zu gewinnen, sind mit Schiess-

Rcharten versehen, und theilweise, nitndich die

zwei mittleren, mit Wappen geziert. Im Hofe

liliift den Zinnen entlang auf grossen Consolen der Mordgang wie im Grundriss (Fig. 3) zu ersehen.

Bevor wir in den von zwei Treppenthürmehcn flankirten Thorthurm seihst eintreten, werfen wir

noch einen Blick über den Thorbogen, und wir sehen auf reicher Console unter herrlichem Bal-

dachine die Muttergottes als Schutzpatronin stehend dargestellt ; rechts und links ihr zur Seite

swei Heilige mit Spruchbiindcrn. Der Thorbogen ist mit zwei Fallrechen, welche noch erhalten

sind und mit zwei Thorflügeln zu versehliessen, deren grosse Angelsteine im Grundriss ersichtlich

Bind. Über der Thorhalle ruhet ein Kreuzgewölbe mit mächtig protilirten Kippen und starkem

Schlusssteine, in welchem das Wappen Basels von einem Engel gehalten dargestellt ist

Der günstige Eindruck, den dieser Bau auf den Beschauer hervorbringt, wird noch bedeu-

tend durch die schöne Materialfarbe und durch das fiirbige Muster des mit glasirten Back-

steinen gedeckten Daches gehoben, — Uberhaupt ist der Eindruck ein reicher und würdiger. Die

Treppenthürme sind rund, werden erst in der betrachtlichen Höhe der hölzernen Galerie achteckig

und schliissen oben mit Zinnen. In der halben Höhe des Baues unter der schönen l'hr sind die

Treppenthürme durch einen auf Bögen ausladenden Laufgang verbunden, darüberkragt die Holz-

galerie auf gleichen Bögen aus, und wird durch das weitausladende, auf Holzeonsoleu sich stützende

Vordach beschattet; das sehr steile Dach, welches den Bau krönt, ist an der Helmstange mit

schöner Wimpel und mit vier Kreuzblumen aus Thon geschmückt. Von der Stadtseite gesehen

prilscntirt sich das Thor einfacher. Links vom Thorbogen erblicken wir den noch erhaltenen höl-

zernen Mordgang, rechts das Thorwiiohterhaus ; über den Thorbogen kragt eine breite Galerie

aus; die Ecken des Oberbaues und der ganze untere Thorbau sind mit l'ossencpiadern tractirt:

wahrscheinlich stammt dieser Theil von einem iilteren Baue her, vielleicht von jenem des XIII.

Jahrhunderts. Knapp unter der hölzernen Galerie ist ebenfalls eine Uhr mit schönem Zifferblatt,

darüber wie aussen das Vordach.

Scheidend von diesem Bau, wünschen wir, dass, wenn selber noch nicht abgetragen, ein

löblicher Magistrat von Basel durch diese I'ublication den Werth der Sache erkennend, dieses

Kunstkleinod schätzen möge! —
Nicht minder interessant ist daselbst das Steinthor sammt den Flussüberbrückungen

(Flusssperre), Fig. 4, 5. Es lag zu Äusserst der Steinvorstadt und hatte zugleich die Bestimmung,
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den Einlauf des Bicrsigflusses, der an dieser Stelle durch die Stadtmauer eintrat, in ausgiebiger

Weise zu vertheidigen. Obwohl wir ebenfalls urkundlich wissen, dass in der ersten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts schon hier ein Thor und Befestigungswerk unter dem Namen Hersthor stand,

so ist doch der zu besprechende Bau wenigstens hinsichtlich seines grössten Theiles jünger, und

dlärfte dem XV. Jahrhundert angehören; auch wissen wir, dass gerade hier die Wirkung des

erwähnten Erdbebens eine besonders starke war, und dass diese Vorstadt lange bloss lag. Als

ich im Jahre 1865 Ende November dieses Baudenkmal besichtigte, fing man eben an, dasselbe

zu demoliren. Durch diesen Umstand veranlasst, zeichnete ich das Thor sammt Schleussenwerk,

um selbes der gänzlichen Vergessenheit zu entreissen. An der Stelle, wo diese Befestigungswerke

standen, wurde ein Stadtpark angelegt

Das Steinthor, welches wir nun näher betrachten wollen, an und für sich schon von

Bedeutung, gewinnt durch die Verbindung mit den beiden Flussabsperrungs-Vorrichtungen sehr

an Inten sse, und ist vielleicht das einzige wohl erhaltene Werk dieser Art gewesen, welches wir

vom Mittelalter überkommen haben. Ein kleiner Fluss durchschneidet, wie erwähnt, Basel und

fliesst in den Rhein. Dieser Eluss mueste bei der Erbauung der Stadtmauer zweimal überbrückt

werden; weil aber der Feind im Flussbette leicht in die Stadt hätte dringen können, so schützte

man diese Uberbrückungen elurch Thürme und sperrte das Flussbett durch Fallrechen ab. Da«

Wasser fliesst nun in der Richtung der im

Grundrisse eingezeichneten Pfeile durch

den ersten Fallrechen, gelangt mit geringem

Gefälle bis an den zweiten, von hier aber

stürzt es tief, wie auf Fig. 6 ersichtlich, in

das tiefer gelegene Flussbett, in dem der

FIusb die innere Stadt durchlauft. Die ganze

Anlage ist sowohl aus der Vogelperspective

als auch aus dem Grundriss klar. Die ganze

Baugruppe war mit allem was drum und

dran hänjrt im Jahre 1805 noch vollkom-

men erhalten; sogar alle hölzernen Mord-

gänge an den inneren Flächen der Zinnen,

wie auch die Falllechen waren im guten

Zustande. Das Thor selbst hatte einen

halbkreisförmigen Bogen und war mit der

äussern Mauer wahrscheinlich durch einen

vertheidigbaren Gang verbunden (wie dies

im Grundriss durch puuktirte Linien ange-

deutet ist); doch kann darüber, da dieser

Theil schon abgetragen war, nichts be-

stimmtes mehr angegeben werden, t'ber den

Thorbogen war früher der Thurm ire^en die

Stadtseite geöffnet (wie dies aus Fig. 7

ersichtlich); die Ecki n waren mit l'ossen-

quadern verstärkt; die oberste Etage zieren

vier sehr schöne Zifferblätter, welche auf

ureisNgeputztem Grund mit roth und blauen

Linim «remalt sind; die in der Zeichnung
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strnffirtcn Hintergründe dieser Zifferblätter

sind blau. (Fig. 8.) Gekrönt ist der Thor-

tliunn mit Zinnen , welche auf Consolen

ruhen: gegen die Stadtseitc erhebt sieh über

die Zinnen eine zierliche Gloekemvand,

welche ebenfalls mit kleinen Zier/innen

gekrönt ist.

Der Eindruck, den diese Gruppe von

Hainverken hervorbringt, war ein so roman-

tisch effeetvoller, ein für uns so unvergeß-

licher, dass die Demolirung, ganz abgese-

hen von dem künstlerischen Werthe der

Sache, grosses Bedauern eiregen muss.

Möchte es doch bald einem vereinten Streben

der Künstler und Archäologen gelingen, die Bevölkerung soweit aufzuklaren, das solche ohne

Noth vorgenommene Zerstörungen zur Unmöglichkeit würden! — Die vielen Befestigungsbauten

Basels riefen auch im Innern der Stadt einen Nachklang hervor, so ist z. B. das Rathhaus eben-

falls hall» als Festungsbau aufgeführt und mit sehr reichen Zinnen gekrönt.

Luzern. — Die Stadt Luzcrn ist durch die Natur selbst befestigt, daher bedurfte es von

Seite der Festungsbaukunst nur geringer Anstrengungen um diese Stadt zu einem Kespect gebie-

tenden Waffenplatz des Mittelalters zu machen. Die Stadt liegt bekanntlich am See und wird im

Halbkreis von einem Fluss umfasst, welcher daselbst in den See mündet: also war die Stadt

trockenen Fusses nur von einer Seite zuganglich, nämlich über den Berg, an welchen sie

sich anlehnt. Auf dem Rücken dieses Berges führten die Bürger Luzerns eine gewaltige Mauer

auf. welche einerseits an den See, anderseits aber hinab bis an den Fluss reicht. Diese Zinnen-

mauer ist so eingerichtet, dass der Mordgaug in der Mauerdicke selbst sich befindet. Überdies

ist sie mit stattlichen Thürmen versehen, welche der Stadt eine herrliche Silhouette verleihen.

Der Fluss ist mit zwei sehr interessanten Übergangen versehen, beide aus Holz. Der eine dieser

Übergänge, auf Piloten construiit, ist in der Nahe des Landungsplatzes und, zum Schutze sowohl

der Verkehrenden als der Construction selbst, der ganzen Länge nach Uberdeckt. Zur Vcrthei-

digung dieses gedeckten Überganges dient ein kolossaler Thurm (aus dem XIV. Jahrhundert; von
XBL 18
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einfacher Form. Selbex ist

interessant durch das an

dessen Dachspitze ange-

brachte eiserne Storchnest,

welches mit dem Thurm

zu gleicher Zeit construirt

wurde. In den Giebelfeldern,

welche sich durch die Dach-

construetion dieses Uber-

ganges bilden, sind unzilh

lige Bilder aus der Schwei-

zergeschichte angebracht

,

welche ineist mit naiv komi-

schen Unterschriften ver-

sehen sind.

An einer zweiten Stelle

gelangt man über eine eben-

falls gedeckte Brücke in die

Stadt, welche Brücke durch

ein ungemein conibinirtes

I lilng-und Sprengwerk höchst

beachtenswerth wird. In den

Giebelfeldern sehen wir einen

Todteutanz in guten Bildern

dargestellt. Diese Brücke

dürfte aus dem XV. Jahrhun-

dert stammen. An dem Mit-

telpfeiler derselben ruhet eine

Capelle. Auch dieser Über-

gang war früher mit einein

vertheidigbaren Brückenkopf

versehen.Von diesen Brücken

aus erblickt man in geringer

Entfernung den ersten der

ThOrme, welche die Stadtmauer schützen. Dieser in seinen Dimensionen gewaltige Bau heisst:

,Lug ins Land", steht am Ufer des Flusses und lugt wirklich zwischen zwei Bergen hindurch tief

ins Thal hinein. (Fig. 9.) Von diesem Thurrae führte früher ein auf Piloten gebauter Übergang

über den Fluss (Piloten und Querbalken stehen noch); der Thurm wurde sowohl als Abschluss der

Stadtmauer als auch als Brückenkopf gebaut. Der Durchmesser des Thurmes beträgt circa $ Klftr.

und da derselbe nicht sehr hoch ist, so erscheint er ungemein wuchtig und trotzig. Das Material

des Baues ist ein schöner grüner Sandstein. Den Fuss dcsThurmeB bildet ein gebüschter mit Possen-

quadern versehener Sockel; in halber Höbe durch ein Cordongesimse getheilt, schliesst derselbe

nach oben mit Zinnen, welche auf Consokn weit auskragen, und an denen zwischen den Con-

solen Wurflöcher angebracht sind. Das Dach dieses runden Thurmes ist achteckig, mit Ziegeln

gedeckt und mit schöner Wimpel geziert. Von diesem Thurme steigt die Stadtmauer, treppenför-

mig abgesetzt, steil den Berg hinan und man gelangt von der Zinnengalerie des Thurmes auf

Fi«-. ».
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Fig. 10. Fig. 18.

einer langen steinernen Treppe zu dem zweiten Thurm (Fig. 10 und 11), welcher, wie Fig. 9

zeigt, schon auf der Höhe des Bergrückens steht, und in seiner Form ganz ungemein grotesk

und originell ist.

Der quadratische Thurm ist mit auf Consolen auskragenden Zinnen gekrönt. Zwischen

diesen Zinnen sitzen in der Richtung der Stadtmauer zwei runde Thürmchen auf hohen Consolen.

Diese Thürmchen oder besser Lug-Erker haben ebenfalls Zinnen (jedoch nur zur Zierde) und

sind mit sechseckigen Dächern gekrönt, während der Hauptthurm selbst dachlos mit Terrassen con-

struirt ist. (A on diesen Terrassen führen das Regenwasser zwei steinerne Rinnen ab). Die Spitze

des einen Krkerdaches ist mit einer Wimpel geziert, wahrend auf dem zweiten Dach als Wimpel

oder Fahntnhälter eine höchst sonderbare Ritterfigur angebracht ist (Fig. 12). DicBer gehar-

nischte Ritter ist höchst gelungen aus Blech getrieben, Über lebensgross, hat auf der Brust ein

Kreuz, in der Rechten die Wimpel, die Linke stützt sich aufs Schwert, am Helm aber ist ein

Federbusch aus Pfauenfedern angebracht, welcher vielleicht auf habsburgischen Ursprung diese*

Baues hindeutet.

18«
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Der dritte Thurm (Fig. 13) ist nach der

Stadtseite zn ganz geöffnet, so zwar, dass derselbe

statt vier Mauern des quadratischen Grundrisse«

nur drei zHhlt. Der Thurmraitm ist durch fünf ein-

geschaltete Balkenbödcn in fünf Etagen getheilt,

welche mit hölzernen Brüstungen versehen und

durch hölzerne Treppen zuganglich sind. Die

oberste Etage ist ohne Zinnen , mit Brettern

umschalt und auf jeder der vier Seiten mit zwei

Lucken versehen ; der sehr hohe Darhhelm hat

eine achteckige Gestalt und ist mit zwei pikan-

ten Thürmeheu geziert. Der folgende Thurm ist

zugleich Uhrthurm und am Giebel gegen die Stadt-

seite in einem Fenster mit einer Sturmglocke ver-

sehen, Welche durch ein schönes Vordach gegen

den liefen geschützt ist. (Fig. 11.) Dieser Thurm
von quadratischem Umriss ist nach drei Seiten mit

auf Consolen auskragenden Zinnen gekrönt; auf

der Stadtseite aber ist in der Mauerflucht der

Zinnen Uber den Consolen ein oben horizontal

abgeschnittener Giebel erzengt, in dessen Fläche

die Sturmglocke angebracht ist. Die Spitze des

Thnrmdaches ziert eine Wimpel. Den letzten Thurm

dieser Mauer, welcher von Interesse ist, zeigt

Fig. l.'i. An diesem Thurm sind die Zinnen-Öff-

nungen durch Fensterschlitzen ersetzt, wodurch

selber einen mehr bürgerliehen Charakter erhalt.

Auf dem Dach, welches ein Viereck zur Basis hat,

sitzt ein achteckiger zierlicher Dachreiter, welcher

von acht Dacherkern umgeben dem Thurm ein

ausserordentlich bewegtes Aussehen verleiht Wie

mir mitgetheilt wurde, soll auch diese Mauer sanunt den herrlichen Thürmen geschleift werden, —
und es wird, wenn dies geschehen, Lnzern viel nüchterner und charakterloser aussehen.

Noch von zahlreichen Städten der Schweiz könnten wir Beispiele interessanter Befestigungs-

banten anführen, dahin gehören jene nur mehr wenigen der auf der von der Aare umflossenen

Landzunge gelegenen Stadt Bern, die von Sion und Schaffhauseu etc., doch wollen wir zum

Schlüsse unserer gedrängten Betrachtung uns mit jenen einer dritten hei vetischen Stadt begnü-

gen, nämlich der Stadt Freiburg (im Volksmund Fribourg). Dieser Ort ist hinsichtlich seiner

Befestigungsbauten von hohem Interesse. Die Stallt zeigt in ihrer Anlage den gleichen bur-

genartigen Charakter, wie Bern, mit welcher Stadt sie denselben Gründer Bert hold von

Zäh ringen hat. Sie liegt auf einer vom Flusse Saanc umgebenen und von einem steilen,

senkrecht abgeschnittenen Felsen gebildeten Landzunge und ist ganz von Befestigungswerken

eingeschlossen, davon die Stadtmauern beinahe noch vollkommen erhalten sind . Die Thürme

und Thore dieser Mauern sind sehr abweichend von den bisher besprochenen; im Grundriss

halbkreisförmig, treffen wir sie gegen die Stadtseite zu offen, und ähnlich wie Fig. l'.l mit

Holzböden versehen. Das Offenlassen der Thürme auf ihrer Innenseite hatte zum Zwecke, dass,
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wenn auch der Feind Herr

eines solchen Werkes würde,

er sich desselben dennoch nicht

mit Vortheil gegen die Stadt

bedienen, ja nicht einmal es

besetzen konnte, da die auf

diese Seite hin offcneu Innert-

räume des Tburmcs dem Ge-

schosse und Wurffeuer von

dorther völlig frei gegeben

waren. Nach oben schlicssen

diese Tliürme immer horizon-

tal mit ausgekragten Zinnen,

welche ein ebenfalls halbkreis-

förmiger gedeckter Mordgang

schützt. Siimrntlichcs Bauwerk,

alle MordgHnge, ja selbst die

Klappthürchen der Zinnen

sind erhalten, und man wird

schwer eine Stadt finden,

welche im mittelalterlichen

Festungsbau instruetiver wäre

als Freiburg. Von diesen Bau-

ten gebe ich beispielsweise

die Abbildung eines Erkers

(Fig. 10), jenes unscheinba-

ren aber für die mittelalter-

liche Befestigung so wichtigen Werkes, das an den deutschen und daher auch an den meisten

schweizerischen Festungswerken besonders häutig vorkommt. Selber gewinnt durch die Art und

Weise, wie er auf den riesigen C'onsolen aufsitzt einiges Interesse. Fünf stufenförmig vorsprin-

gende Kragsteine, deren der zu äusserst jeder Seite befindliche kürzer ist, und von denen der

mittlere am weitesten vorragt, treten an der eine Biegung machenden Mauer hervor, und tragen

jenen halbrunden aus Quadern gebauten und mit einem niedrigen Spitzdache überdeckten Erker,

der, mit nach aussen sich erweiternden Schiessscharten versehen, die Bestimmung hatte, die zur

Vertheidigung dieser wichtigen Ecke ungenügende Mordgallerie zu verstärken.

Eben wilhrend meines Aufenthaltes in Fribourg begann man auch hier das Zerstörungswerk

und demolirte eine lange Strecke Stadtmauer sammt den hölzernen Laufgängen. Es ist wohl

wahr, daas in vielen Füllen die mittelalterlichen Befestigungen einen beengenden und die Ent-

wicklung der Stadt wesentlich aufhaltenden Gürtel um dieselbe oder einzelue Theile derselben

ziehen; doch bin ich Uberzeugt, dass hie und da ein schmucker Wehrthurm uder sonst eine hüb-

schere fortificatorischc Anlage recht gut und ohne Störung stehen bleiben könnte. Ist denn ein

solches Überbleibsel nicht auch als Denkmal an eine glückliche, rühmliche oder vielleicht recht

herbe Zeit zu betrachten, gleich wie Gedenktafeln und Gedenksäulen!

Sind die Befestigungsbauten Fribourgs noch erhalten, so wäre es von grossem kunst-

geschichtlichen Interesse, selbe aufzunehmen und zu publiciren; es wäre umsomehr eine PHicht,

da die Tage dieser Bauten gezählt sind.

n». u. Fl(f. Ii
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Überblickt man die (iesammtheit der Befesti-

gungsbauten der Schweizer Stildte, so ist kein

Zweifel, das» an denselben Formen vorkommen, wie

wir sie auch in Deutschland fast allgemein verbrei-

tet linden; doch sind dieselben individuell aufgefasst,

und obgleich der Charakter entschieden deutsch ist,

nicht als Imitation zu betrachten. Nur in wenig

Fällen ist der italienische Kinthiss bemerkbar, so

sind z. B. gerade die Thore und Thtirme von Frei-

burg nach oben horizontal abgeschlossen und con-

sequent ohne hohen Dachliclm durchgeführt.

Noch auffallender tritt der wesentlich andere

und vom deutschen Charakter gänzlich abweichende

Kinthiss der italienischen Fortification an den Befesti-

gungsbauten der Stadt Lausanne hervor, woselbst

sich ein gHnzlich vertheidigbarer Palast von voll-

kommen italienischem Gepräge befindet. Die Zinnen

dieses interessantes Baues sind ganz der in Italien

üblichen Weise oben zwcitheilig. Der Eiudruck beim

Anblick dieses Gebäudes ist. ein so eigentümlicher,

dass man glauben könnte, man befinde sich bereits

jenseits der Alpen auf italienischem Boden, und doch

ist man noch in der Schweiz, in jenem Lande, wo

sich, wie verschiedene Nationen, so auch ihre äusseren Erscheinungen glücklich vereinen.
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Dürer's Triumphwagen und sein Antheil am Triumphzuge

Kaiser Maximilians L

iVuch die wissenschaftliche Erkenntniss bewegt sieh in Gegensätzen vorwärts, und nicht auf

gerader Bahn, sondern in immer kleineren Schwingungen nahern wir uns historischen Wahr-

heiten. Davon liefert vielleicht nachstehende Untersuchung ein neues Beispiel.

Von Sandrart bis auf Bartsch war man der Meinung, dass alle Holzschnitte, welche Kaiser

Maximilian I. zu seinem Triumphe ausfuhren liess, nach Dürer's Zeichnungen gearbeitet seien; also

mich die grosse Folge des Triumplizuges. (Bartsch. Pcintre Graveur VII, p. 229 ff., Nr. 81).

Kine Bestätigung für diese Annahme fand v. Murr in dem Briefe Dürer's an Krcss (v. Mnrr's

Journal, B. I, p. 391 und B. IX, p. 1. Reliquien v. Alb. Dürer. Nürnberg 1828, p. 55), wo es

schlechtweg heisst: „Item wisst auch, das ich K. Mt. ausserhalb des Triumphs sonst viel man-

cherlei Visierung gemacht. " Unter „Triumph" verstand v. Murr ohne weiteres den Triumphzug

und erklarte das Monogramm Hans Burgkmair's H. B., das auf vielen Blattern vorkömmt, für das

Zeichen des Holzschneiders.

Bartsch aber untersuchte die auf der k. Hofbibliothek aufbewahrten Holzstöcke und fand

auf vielen derselben die verschiedenen Namen und Monogramme der wirklichen Holzschneider

und zwar auf der Rückseite angemerkt. Da diese auch bei den mit H. B. bezeichneten Stöcken

verschieden lauteten, schloss er sehr richtig, dass Burgkmair als der Erfinder oder doch Zeichner

jener Darstellungen anzusehen sei. Und nun schrieb er wieder das ganze Werk diesem zu und

bezog das Wort „Triumph" im Briefe Dürer's auf dessen Ehrenpforte oder den Triumphwagen.

Wenn wir uns nun genüthigt sehen, die Wahrheit in der Mitte zwischen diesen beiden An-

schauungen zu suchen, so glauben wir damit das Andenken unseres Bartsch nur zu ehren.

Dieser hochverdiente Kunstforseher und Künstler hat uns mit beispielloser Arbeitskraft ein so

weites Gebiet von Kenntnissen erschlossen, dass es ihm unmöglich war, sich tiefer in alle Einzel-

heiten einzulassen. Dafür hat er uns Späteren die Wege geebnet, und wir säumen nicht dieselben

zu betreten. Selbstverständlich müssen wir dabei zuweilen in Widerspruch mit dem Altmeister

gerathen, auf dessen Schultern wir doch stehen. Darin aber soll uns keine falsche Pietät beirren,

Von Mobw Thausing.

iMU einer Tafel und 3 Hol.'jrtin.t^r.

XIII.
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denn das Verdienst eines Bartsch bleibt auch da unerschüttert, wo seine Argumente nicht Stich

halten. Wohl aber dürfen wir uns ihm gegenüber nicht bei allgemeinen Gcschmacksurthcilen

genügen ; denn die Autorität fordert in ulier Wissenschaft ein förmliches Bcweisverfahren.

Fassen wir sogleich festen Boden, indem wir von Dürer's bekanntem „Ehren- und Triumph-

wagen des Kaisers Maximilian" Bartsch 139 ausgehen. Dieses unübertroffene Meisterwerk der

Holzschneidekunst ward offenbar erst 1522 veröffentlicht, also nach de« Kaisers Tode. Diese

Jahrzahl trügt auch die erste Ausgabe des Werkes, die Bartsch. nicht besclireibt Dieselbe unter-

scheidet sich äusserlich von dem frühesten, Bartsch bekannten Zustande dadurch, dass da« achte

Blatt mit dem vordersten Pferdepaar nur deutschen Text hat, der summt den Worten : Cum gratia

et privilegio Cesarec Maiestatis — in gebrochenen gothischen Lettern gedruckt ist. Letzteres gilt

auch von dem 11 links unten, willirend die vorausgehenden Blatter derselben Ausgabe an gleicher

Stelle Renaissancebuchstaben führen. Ein Exemplar dieses äusserst seltenen Abdruckes befindet

sich in der „Albertina" oder erzhcrzogl. Albrecht'schen Kupferstichsammlung; ein zweites befand

sich in der ehemals Posonyischen Dürer-Sammlung in Wien. Es ist kein Zweifel, dass Dürer die

Zeichnung selbst auf die Stücke übertragen und Hieronymus Andree — oder Resch, wie ihn Ncu-

dörffer nennt — dieselben geschnitten hat Was die Composition anbelangt, so stimmt sie voll-

ständig mit dem Wandgemälde überein, welches im selben Jahre im grossen Saale des erneuerten

Nürnberger Kathhauscs den Fenstern gegenüber ausgeführt wurde; so schlicssc ich aus der

Schilderung von Murr's: Beschreibung der Merkwürdigkeiten in Nürnberg 1778, p. 395 ff. Hier

wie dort sitzt der Kaiser im Reichsornate, umgeben von allegorischen Fraueugestalten, allein

auf dem Wagen; wir nennen diese Composition den Wagen von 1522.

Dass die Ausführung des Holzschnittes erst unter der Regierung Kaiser Karls V. erfolgte,

lehrt schon die Inschrift desselben, wo es heisst, dass „discr Eren- und Triumphwagen dem

allerdurchleuchtigsten Herrn weilund Kaiser Maximilian, hochlöblicher Gcdächtnuss, zu Ehren

erfunden und verordnet, und zu unterthUnigcm Gefallen dem jetzt regierenden Kaiser Karolo

durch Albrecht Dürer in das Werk gebracht sei". So erfahren wir zugleich, dass der Wagen bereits

für Kaiser Max erfunden wurde, und «lies wird bestätigt durch die Beifügung des kaiserlichen

Schreibens vom 29. März 1518, worin Pirkheimern in Gnaden für die Erfindung und Zusendung

des Entwurfes gedankt wird. Die Sache wird durch die uns aus jener Zeit glücklicherweise

erhaltene Correspondcnz des Kaisers mit Pirkheimer näher aufgeklärt '.

Am 5. Februar 151S bestätigt Maximilian zu Augsburg Pirkheimern den Empfang einer

.Laurca", die zu einem „Triumphe" gehöre; er ist darüber sehr erfreut, da durch dieselbe sein

besagter. Triumph in erhöhtem Masse geziert werde. Was unter der „Laurea", die weiterhin noch

Pirckheimer's „neue Erfindung^ und Zierde des vom Kaiser unternommenen Werkes" genannt

wird, zu verstehen sei, wissen wir mit Bestimmtheit nicht anzugeben
;
jedenfalls wohl ein Schrift-

stück des Gelehrten 2
. Eine andere Frage ist, was unter dem „Triumphe" hier gemeint sei. Zur

1 Abgedruckt: l'irkheimeri Opera ed. Goldast. Norim. 1610. p. 172 ff. et W. Pirkhtsimers Tugendbüchleia. Knrnb. 1606.

Ein Brief pag. 162 und alle deutlich pug. I«9 ff. und 2*u IT.

» Pirkheiroer ed. Opp. pag. 1 76. Lauream (ad Triumphum oostnim pertinentera) quam «uperioribua dlebu» «obi» trnns-

misi«tt i»ingulari dementia *c beueplacito vidituu* et aceepiinu», Idque uon ab»que ingenti gaudio atque laetitia, atiiuidctu

per eandeni praefatus oooter Triumphu» magis magisque condecoretur. Iecirco huia»co tu*e novac inventiuni» et conde-

corationi» propoaiti noatri operia, non »oluiuinodo erimua Imud iininemurea etc. Ob mit A. v. Zahn : Dürer » Kunstlehre, Leipzig

1«C6, pH(f. 31 atatt „Ijuirea* „Llvrea" d. h. Devise, zu lesen »ei, wurde ein Blick in das im Haller'schen Familien-Archive,

xa Nürnberg noch vorhandene Original lehren. Damit wird die Sache übrigen* nicht klarer, denn ca Int ein Irrtkam, zu glauben,

I.
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Ehrenpforte von 1515 machte bekanntlich Stabius den Plan und Text, sie dürfte 1518 mindestens

der Vollendung nahe gewesen sein, auch könnte wohl die Pforte nicht schlechthin als „Triumph"1

bezeichnet werden. Dass aber der Triumphwagen des Kaisers damit nicht gemeint sei, geht aus

der unmittelbaren Fortsetzung des Briefes hervor. „ Überdies hat uns", heisst es da, „unser Rath

Probst Melchior Pfintzing angezeigt, I)u habest für uns einen neuen und von den früheren

Wagen sehr verschiedenen Wagen erfunden". Der Kaiser verlangt sodann dringend die unver-

zügliche Einsendung einer Zeichnung dieses Wagens von Pirkheimer*. Schon am 21. Marz 1518

kann der Kaiser von Innsbruck Pirkheimern seine hohe Befriedigung über die erhaltene Sendung

ausdrücken mit den Worten: „Den Triumphwagen, den Du zur Zier unseres Triumphes ersonnen

und durch Albrecht Dürer hast zeichnen lassen, haben wir zugleich mit der Exposition (d. i.

Pirkheimer'» erklärendem Texte) durch den Überbringer dieses empfangen " etc.
4

. Gleichwohl

entschuldigte Pirkheimer am Scldusse seines Begleitschreibens die Verzögerung mit der „Menge

von Tugenden" deren Anordnung viel Zeit geraubt habe. Und hätte nicht Albrecht Dürer den

grössten Fleiss angewendet und die Sache selbst in die Hand genommen, die Angelegenheit hätte

sich noch litnger hinausgezogen*. Die oberwähnte Exposition, welche zugleich in diesem Briefe

an den Kaiser enthalten ist, stimmt im Wesentlichen mit dem erklärenden Texte des Holzschnit-

tes Überein. Aus dieser Zeit also datirt die Uberhäufung des Wagens mit allegorischem Gelehr-

tenkram. Unter dem „Triumphe" aber, von dem wiederholt die Rede ist, und welchen dieser

Wagen zieren soll, kann nichts anderes verstanden werden, als der damals in der Ausführung

im Holzschnitt begriffene Triuinphzng Kaiser Maximilians.

Übrigens ist uns das Stadium, in welchem sich der Triumphwagen des Kaisers im Jahre

1518 befand, in einer mit diesem Datum bezeichneten grossen Zeichnung der Albertina erhalten,

die offenbar aus Dürcr's Werkstätte hervorgegangen ist. Das zunächst Auffallende an dieser

Zeichnung ist, dass der Kaiser hier nicht allein auf dem Wagen sitzt, sondern sammt seiner

ganzen Familie. Dasselbe gilt von einer leichten Federskizze Dürer's in der erzherzogliehen

Sammlung. Diese Skizze ist ein noch früherer und erster Entwurf zum Triumphwagen und hat

noch nichts von allegorischen Fisruren und Verzierungen. Frajren wir uns nun, bevor wir auf

eine genauere Besclireibuug dieser beiden Zeichnungen eingehen, wer die übrigen auf diesen

Wägen sitzenden Figuren seieu , so gibt uns das kaiserliche Programm zum Triumphzuge dar-

über genügende Auskunft. Dieses Programm ist nach den Angaben des Kaisers selbst 1512

von dessen Secretär Marx Treitzsauerwein. niedergeschrieben und theilweise vom Kaiser eigen-

händig corrigirt worden. Nach Handschriften der kaiscrl. Hofbibliothek ist es der Ausgabe des

Triumphzuges von 1796 vorgedruckt, wurde aber bereits 1780 von Murr in seinem Journal, IX.,

nach einer 1760 zu Innsbruck erhaltenen Abschrift veröffentlicht. Darnach nun lautet die Vor-

schrift für den eigentlichen Mittelpunkt des Zuges:

„Kaisers Triumphwagen".

das» der Kataer in diesem Briefe eebon «ich fhr den Triumphwagen bedanke, den er eben erat von Pirkheimer begehrt.

Auch unter einem angenommenen „Livrca* kann daher nicht wohl die Erklärung xur Allegorie de» Wageus verstanden werden,

die im anderen Briefe Exposition genannt wird.

» A. a. O. Indicavit insuper nobis consiliariua noster Melebior Pfinrinffhi», Praepoaitus, te (bei Goldaat fälaehlieh: ae)

novum currum pro nostra et curribna prioriboa longo diattmilem inveniase. Quapropter summo aeveritatia atndio abs te

prtluiiM, ut prieeourepti Utiuomodi tui curro» prototypon praedicto no»tro cooalliario ae praepojlto lndesiuentcr tramittaa.

* Pirkheimeri Opp. pag. 172. Currom triumphalem quem ad triumphum nnstrum ornandom exeofritaati, ac per Alberiam

Ourcrum dosljroare curasti, uoa cum expositione per barum latorem aeeepimus »e diligentcr ingpeximu* etc.

* Pirkheimeri Opp. psg- 174. Ad moraui autem tramisai huiua currus, Domine clcmentisaime, quod attinet, copia Vir-

tntum sd eundom pertinentium in causa fuit, quae multum tempori« vorurunt uaque dorn iu ordiuein redactae sunt. Et niai

Albrechtus Ourerus, Caeaareac vestrae Majentati» minister, «umiuau diligentiam iuipendUaet reroque ipiua expedlvianet,

inoiestia rem riiutiua proeraatinari eoaetua ruissem. Id quod ha« de causa MaienUti vratrae sijrnifico, ut tAm ipaaut morum
quam tiquiaiuin Albreelni Uurt ri diligeutiam cogaoacuL Dentaeh im Tugendblichlein p«B . i;6.

1!'»
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Item darnach soll des Kaisers Triumph-

wagen geführt werden, der soll auf das Köst-

lichste gemacht sein.

Und auf demselben Triumphwagen solle

der Kaiser in seinem kaiserlichen Kleid und

Majestät sitzen; es sollen auch bei Ihm nach

Ordnung auf dem Triumphwagen sein: Sein

erstes Gemahl, auch König Philipp und sein

Gemahl, und Frau Margareth und König

Philipps Kinder, und Herzog Karl soll eine

Krone aufhaben.

Und der Triumphzug soll mit Rossen,

wohl geziert, geführt werden, wie einem kai-

serlichen Triumphwagen zugehört."

Nach dieser Beschreibung wurde, wie

aus Bartsch VII. pag. 230 bekannt ist, der

ganze Zug zunächst in prachtvollen grossen

Miniaturen auf Pergament für den Kaiser aus-

geführt, und befindet sich das vollständige

Werk auf der kaiscrl. Hofbibliothek in Wien.

Ein zweites sehr ähnliches, obwohl unvoll-

ständiges und etwas schadhaftes Exemplar

dieser kolossalen Folge von bemalten Perga-

mentblättern besitzt das Stift St. Florian in

Oberüsterreich. Vergleichen wir den in beiden

Miniaturen ganz gleichen Kaiserwagen mit

jenen Zeichnungen der Albertina und den

obigen Worten des Programmes, so sehen

wir auf allen diesen Wagen stets dieselben

Persönlichkeiten dargestellt und zahlreiche

Analogien nöthigen uns, in dem Kaiserwagen

der Miniaturen die Übergangsform von der

Skizze der Albcrtina zu der Zeichnung von

1518 zu erblicken; oder anders ausgedrückt,

ist die kleine Skizze der erste Entwurf, die

grosse Zeichnung von 1518 eine spätere Ab-

änderung des im gemalten Triumphzuge ent-

haltenen Kaiserwagens.

Unwiderleglich geht daraus zweierlei

hervor

:

1. die Betheiligung Dürer'8 am Triumph-

zuge Maxiuiilian's;

2. die ursprüngliche Bestimmung des

Dürer'schen Ehrenwagens, einen Theil jenes

Zuges zu bilden.
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Bevor wir weiter gehen, glaube ich eine genauere Beschreibung dieser verschiedenen

Triumphwägen des Kaisers einschalten zu müssen. Die chronologische Reihenfolge derselben

gibt uns zugleich die Geschichte eines Dürer'schen Kunstwerkes. Die Persönlichkeiten aber,

welche alle laut der Vorschrift des Kaisers mit ihm auf dem Wagen sitzend dargestellt werden

sollten, waren mit Präcisirung der oben angeführten Stelle des Prograuimes folgende: 1. Maxi-

milian I., Kaiser seit 1 193. 2. Seine erste Gemahlin Maria von Burgund, f 1482. 3. Deren Tochter

Margarethe, geb. 1480, seit 1513 Regentin der Niederlande. 4. König Philipp I. der Schöne,

geb. 1478, -j- 1506. 5. Dessen Gemahlin Johanna, die Wahnsinnige. Dann deren zwei Söhne:

6. Erzherzog Karl (V.), geb. 1500, König in Spanien seit 1516, und 7. Erzherzog Ferdinand (I.),

geb. 1503. Endlich die Schwestern der beiden Prinzen: 8. Eleonore, geb. 1498. 9. Isabella

geb. 1501. 10. Maria, geb. 1507, 11. Katharina Posthuma, geb. 1507. Auf die Ziffern dieser

Reihenfolge wollen wir Bezug nehmen, um die Gruppirung der Figuren auf den Wägen anschau-

lich zu machen.

A) Die erste Skizze zum Triumphwagen des Kaisers, in der Albertina (Fig. 1). Leichte

Federzeichnung in Bister von Dürer's eigener Hand. Höhe 5" 10 ", grösste Breite 16" 10"
, auf

einem Bogen, dessen rechte Ecken verschnitten sind. Der Wagen fährt rechtshin auf vier leicht-

gebauten, wenig verzierten Rädern. Auf dem letzten der vier nach rtlckwärts aufsteigenden Sitze

thront der Kaiser in einem Ornate mit Hermelinkragen, in der Rechten das Szepter haltend, in der

linken einen langen Palmzw«ig mit grossen gegenständigen Blättern; auf dem Polster zu seinen

Füssen der Reichsapfel. Die übrigen Figuren sind in etwas verjüngtem Massstabe gezeichnet;

zur Linken des Kaisers sitzt dessen erste Gemahlin; vor ihnen ein König in der Rüstung mit

Krone, Sccpter und Reichsapfel inmitten zweier gekrönter Frauen ; vor diesen sitzen zwei Prinzen

in Herzogshüten und Hermelinmänteln und in der vordersten Reihe vier Prinzessinnen ohne

Stäbe in den Händen. Am äussersten Vordcrtheilc des Wagens halten zwei Greifen das kaiserliche

Wappenschild mit dem Doppeladler empor. Unter den Füssen des Kaisers ruhen zwei Löwen, an

der Armlehne seines verzierten Sitzes sind zwei einköpfige Adler angebracht; die Rückwand

desselben steigt bogenförmig auf und bildet über dem Kaiser ein baldachinartiges Dach, auf

dessen vier Ecken musicirende Engelchen sitzen; die Spitze desselben fehlt Längs seiner

Bodenfläche ist der Wagen mit einer aus je zwei kleinen und einem grösseren Zipf gebildeten

Bordüre eingefasst, in deren einem gegen links das Monogramm von Dürer's Hand eingezeich-

net ist Derbe Spuren lassen errathen, dass zu beiden Seiten des Monogrammes die Jahreszahl

ausgekratzt wurde, wahrscheinlich weil das frühere Datum Unkundigen Bedenken gegen die

Echtheit der Zeichnung cinflösste. Von der Bespannung sieht man nur mehr zwei Paar galoppi-

rende Pferde; auf diesen sitzt je ein Reiter in langem bis an die Knie reichenden Rocke, dar-

über auf Brust und Rücken sich kreuzende Bänder , in der Hand eine Peitsche von kurzem Stiele

schwingend und auf den Häuptern Kränze mit fliegenden Bändern. Das Schema der historischen

Figuren auf dem Wagen wäre nach der obigen Aufführung

:

5
1K

2.
J'

7. Iii.

1. .,' 6. 9.
6

- 6.

Davon tragen: 1. der Kaiser eine eigentümlich zugespitzte Krone von mehreren Bügeln;

2. 4. hohe Zinkenkronen; 3. 5. Laubkronen; 6.— 11. mit einem Bügel Uberspannte Herzogshute;

1. 6. 7. Hermelinkrägen. Die Construction dieses Wagens hat viele Ähnlichkeit mit jenem von
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einem Widder gezogenen in den Randzeichnungen zu des Kaisirs Gebetbuch, jetzt in München.

(Vgl. Strixncr'a Publication Blatt 19. Dort z. B. ganz dieselbe Bordüre mit dem eingeschriebenen

Datum 1515.) Die Entstehung vorliegender Skizze reicht wol noch vor 1515 zurück, vielleicht

bis vor die Zeit, wo der Kaiser jenes Programm dictirtc, denn der Erzherzog Karl trägt noch

keine Krone. Die etwas schadhafte Zeichnung stammt wahrscheinlich aus der 1811 in Wien
versteigerten Sammlung Birkenstock*.

B. Die Miniaturen des Triumphzuges in der k. Hofbibliothek und in St. Florian. Eine

genauere Betrachtung, welche nothwendig das grosse Ganze umfassen müsste, künnen wir uns

hier nicht gestatten. Nur soviel sei bemerkt, dass das Exemplar der k. Hofbibliothek ein in sich

fertiges abgeschlossenes Werk darstellt, das wie aus einem Gusse aus der Werkstatt eines

bestimmten Illuministen hervorgegangen zu sein scheint. Die Ausführung in lebhaften Deck-

farben und Gold ist eine sehr gewissenhafte bis ins Detail ; nur das Terrain ist in lichtem Grün,

mit wenig Schatten ganz einfach angelegt. Das Werk war ohne Zweifel sich selbst der letzte

Zweck und blieb wohl seit seiner Vollendung in des Kaisers Händen.

Dagegen ist die St. Florianer Miniatur offenbar sehr verschiedenen Ursprunges und dess-

lialb in ihren Theilen von ungleichem Werth. Mit Ausnahme der Ornamentik, namentlich der

GoldVerzierungen, ist die Behandlung durchweg eine leichtere, breitere; die Farbe hat oft nur

einen Mittelton, zuweilen haben wir geradezu colorirtc Federzeichnungen vor uns, die dann aber

auf grössere Originalität hindeuten. Die Grössenvcrhältnisse bleiben nicht Uberall dieselben; auch

der Boden ist sehr ungleich behandelt und fügt sich daher schlecht zusammen, da derselbe durch-

gehends mit kleinen Unebenheiten und Steinen bedeckt und zu beiden Seiten mit Gras eingefasst

ist. Das Verhältniss der zwei sonst blos in Einzelheiten von einander abweichenden grossen

Miniaturmalereien bedarf erst noch einer gründlichen Untersuchung. Doch lässt sich bereits mit

ziemlicher Zuversicht aussprechen, dass das Exemplar des Stiftes St. Florian den Holzschnitten

des Triumphzuges näher stehe, als das der k. k. Hofbibliothek, so wie es auch anderseits auf

eine grössere Verwandtschaft mit den als ursprünglich vorausgesetzten Entwürfen der erfindenden

Meister hinweist Wenn überhaupt eine der beiden Miniaturen bei der ziemlich freien Übertra-

gung auf Holzstöcke vorgelegen hat, so konnte es nur die St. Florianer gewesen sein.

Der Wagen des K ai sers, auf den es uns hier vor allem ankömmt, ist in beiden Miniatur-

werken derselbe. Er füllt mit der Bespannung zwei der grossen Pergamentblätter. Die Grundform

der Dürer'schen Skizze ist beibehalten, ebenso vorne die beiden hier goldenen Greifen mit dem

Wappen und die zwei Löwen zu des Kaisers Füssen, ebenfalls von Gold. Zu den beiden schwarzen

Adlern an der Lehne des Thrones ist noch ein Löwe hinzugekommen. Die Bückwand des Wagens

steigt senkrecht auf, wie auf jener ironischen Darstellung in den Randzeichnungen des kais.

Gebetbuches; das Dach über dem Sitze des Kaisers ist im Geviert äusserst geschmackvoll mit

einem Bogen überwölbt, darauf ein Adler und Greifi n. Die goldenen Räder sind reich mit Edel-

steinen besetzt und bereits in der oberen Hälfte mit den halbrunden Kappen verkleidet, wie auf

dem Holzschnitt, an jeder Achse ist ein einköpfiger Adler angebracht, darüber am Hinterrade

zwei Löwen, am Vorderrade eine Eule zwischen zwei Affen. Die breite Seitenwand des Wagens

trägt auf ultramarinblauem Grunde Goldornament , das auch sonst nebst buntem Edelgestein

den ganzen Wagen bedeckt Die Bespannung besteht aus 6 Paar mit prächtigem Riemzeug ge-

schirrten Schimmeln, die im Schritt einhergehen ; auf jedem Pferde sitzt, sowie auf der Skizze, ein

Reiter mit kurzgesticiter Peitsche; doch sind es hier weissgekleidete grünbekränzte Knaben, einige

der rückwärtigen scheinen sogar Mädchen zu sein. Auf dem Wagen sitzt der Kaiser im richtig

• Cataloguc de Tableanx et desseina etc. de Mr de Birkenstock « Violine. Mar» pag. 109 Nro. 99: Le char

tr i.uiphul de I'Empcrcur Maximilian I. Belle eaquisse a la plume par Albert Durer in fol. cn \arg. - ward verkauft um Ii fl.
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gezeichneten Ornate; auf dem Haupte eine dreigespulteue oder Mitrakrone. Der Palnizwcig in

»einer Linken hat auf dem St. Florianer Exemplar genau die Form der Skizze; auf dem der

k. Hotbibliothek sind der Blätter weniger und schlankere. Die Anordnung der kaiserlichen Fami-

lienmitglieder aber ist folgende:

11.

. 3. 5. 7. 10.

2. 4. 6. 9.

8.

1. 3. 4. 5. 6. tragen Kronen, 4. G. 7. Hcrrnclininäntel. Alle halten stabförmige Scepter, die

bei den Gekrönten in Schnörkel ähnlich heraldischen Lilien, bei den initHerzogshUten bedeckten

in eine vierkantige prismatische Verdickung auslaufen. Wir sehen somit auch des Kaisers Anord-

nung genau befolgt: G. Erzherzog Karl trägt eine offene Krone, Ferdinand hingegen blos statt

der privilegirten Zinkenkrone einen Laubreif um den Herzogshut,

Hier besitzen wir ein Bild von Dürer'» Triumphwagen in seiner eigentlichen harmonischen

Vollendung, bevor die vertrakte Allegorie Pirkheimer's dasselbe verunstaltete. Bei aller Pracht und

allem Farbenglanze ist der Aufbau einfach, die Verhältnisse edel, das ganze ein schönes Denk-

mal deutscher Renaissance T
.

C. Der Triumphwagen von IM«. Zeichnung der Albertina auf vier ganzen an ein-

ander geklebten Papierbogen, mit der Feder in Bister gerissen, dann mit Wasserfarben angelegt.

Aus der Werkstatt Diirer's. Höhe 16' 9" bis lö" 9 ", Breite 7' 8" 7 ". Das Werk hat bereits die

allegorische Verzierung oder Verunzierung des Holzschnittes, in der Hauptsache dessen Form

und Dimension. Viele besondere Abweichungen aber kennzeichnen dasselbe als die Übergnngs-

form von der Skizze und den Miniaturen zum Holzschnitte. Vor allem sitzt der Kaiser noch mit

seiner Familie auf dem Wagen und zwar in fünf Abstufungen genau nach der Anordnung der

Miniaturen:

11.

,
3. 5. 7. 10.

2. 4. 6. 9.

8.

Sowie dort sind auch hier die Kronen und Szepter vertheilt. Der Kaiser trägt noch die

Mitrakrone, doch hat die Palme in seiner Linken bereits die conventioneile Form des Holz-

schnittes angenommen. 3. 4. 5. G. tragen offene Laubkronen, 2. einen reichbesetzten Erzherzogs-

hut, wie die anderen einfacheren mit purpurner Kappe und weiss ausgeschlagen. Die Stäbe der

Gekrönten endigen in gothischen Kreuzblumen, die anderen wie auf der Miniatur in vierseitigen

Prismen. BIobs 4. und 6. haben Hermelhimiintel. Alle Figuren mit Ausnahme des Kaisers führen

vor sich, an ihre Knie gelehnt ein aufrechtstehendes doch leer gebliebenes Wappenschild, blos

3. hält dasselbe auf dem Schooss empor. Die Wagcnlenkerin „Ratio" sitzt, beide Arme erhoben,

auf dem hoch ausgeschweiften und in eine Volute auslaufenden Vordertheil des Wagens, der noch

das kais. Wappenschild, doch ohne die Greifen zeigt. Statt der Rückwand stützt blos ein

geschwungener Zierstab den Baldachin ; dieser hat noch die viereckige Form und an der unteren

Bordüre die Inschrift : Quod iu coelis (sol) hoc in terra (Caesar), doch so dass sol und Caesar

gar nicht geschrieben, sondern durch das Bild von Sonne und Doppeladler vertreten werden,

genau so wie dies Pirkhcimer in seiner Erklärung dem Kaiser angibt, während im Holzschnitte

' Die beifolgende Tafel »eigt den Wagen der Miniaturen naheau in der halben Grösse des Originals in blossen Umrisurn

(teieirhnet von Joseph Schönbrunner und «war nach dem St. Florianer Exemplar. Dasselbe befindet sich dcraelt im k. k

österreichischen Museum für Knast und Industrie und wurden wir bei Benützung desselben durch Herrn Dircctor, I'rofeseor

U- v. Eitel berger aufs freundlichste untorstauc.
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die Worte überdies beigeschrieben sind. Was die ziemlich summarische Colorining angeht, ist

der Wagen gell), das Terrain grün, die Pferde weiss ins Blaugraue; die Schabracken meist gelb

und purpurroth, ebenso und weiss, auch blau und violet die verschiedenen Gewänder, das Fleisch

rüthlich. Die grosse Zeichnung zeigt kein Monogramm, doch über dem Vordertheile des Wagens

oben in der Luft in purpurner Farbe die Jalireszahl 1518*.

Dieses Werk offenbart uns den Zustand, in welchen Dürers Triumphwagen zunächst durch

die Pirkheimer'sche Allegorisirung versetzt wurde. Möglicherweise ist dies dieselbe Zeichnung,

welche Kaiser Maximilian am 5. Februar 1518 so dringend zu sehen wünschte und für deren Zu-

sendung er schon am 29. März dankte. Für diesen Fall müssten wir eine spätere Zurückstellung

des Entwurfes an Dürer behufs Ausfuhrung des Holzschnittes annehmen, da das Exemplar höchst

wahrscheinlich mit vielen anderen Dürerzeichnungen der Albertina erst aus der Imhofschen

Sammlung in den Besitz Kaiser Rudolf II. gelangt ist. Im In ventare jener Sammlung von 1588

wird es beschrieben als: „Triumphwagen Kaisers Maximilian I. von Dürcr's Hand gerissen, so er

hernacher in Holz gestochen, und das der erste Patron ist". (Jos. Heller, Leben und Werke

Dürers II. 1. S. «5, Nr. 130. Abgedruckt aus Kiefhaber: Nachrichten zur älteren nnd neueren

Gesch. Nürnbergs).

Die Ausführung dieser Zeichnung zeigt bei aller Meisterschaft doch manche Härten und

Ungenauigkeiten, die sich schwerlich blos aus der Eile, zu welcher Dürer dabei gedrängt wurde,

erklären lassen. Wir sind desshalb geneigt, darin eine vom Meister geleitete, überwachte, aber

nicht ausschliesslich von ihm selbst vollendete Arbeit zu erblicken. Jedenfalls aber repräsentirt

sie die dem Kaiser Anfangs 1518 unterbreitete Composition des Wagens. Die von Pirkheimer

brieflich beigelegte Ausdeutung der Sinnbilder passt auf dieselbe vollständig und besser als auf

den Holzschnitt von 1522. Dass aber im Briefe Pirkheimer's der noch auf dem Wagen befindlichen

Mitglieder der kaiserlichen Familie keine Erwähnung geschieht, darf nicht auffallen, da darin

blos die neu erfundene Allegorie beschrieben wird, nicht aber der ganze Wagen, den der Kaiser

ja in seiner früheren Gestalt schon kannte.

Gelegentlich sind nach diesem Ergebniss auch die Anschauungen zu berichtigen, die man

aus dem Wortlaute des kaiserlichen Dankschreibens vom 29. März an Pirkheimer herleiten wollte,

als hätte Maximilian über dem Gelehrtenkram das Verdienst des Künstlers geringschätzig ganz

übersehen und nicht eines Wortes gewürdigt. Dazu war bei Empfang dieses flüchtigen Entwurfes

wenig Veranlassung, da der Kaiser ja nicht durch den ganzen Entwurf sondern blos durch die

Pirkheimer'sche Ausschmückung des längst von Dürer viel schöner componirten Triumphwagens

überrascht worden war. Die beispiellose Geschmacklosigkeit, unter welcher dieses Kunstwerk

schliesslich zu ersticken droht, fällt weder Dürern noch seinem Kaiser zur Last, sondern vor

allem dem gelehrten Nürnberger llathsherrn. Von Joh. Neudürffer 9 erfahren wir, dass der

Kaiser während seines Aufenthaltes in Nürnberg den mit dem Ausschnitte von Dürer's Werken

beschäftigen Hieronymus fast täglich besuchte, so dass es sprichwörtlich wurde. Wenn nun

Maximilian schon dem Formschneider so viel Aufmerksamkeit widmete, wird er gewiss den schaf-

fenden Künstler noch mehr beachtet haben.

J). Der Holzschnitt des Triumphwagens von 1522 und das gleichzeitige Wandgemälde

im Nürnberger Kathhause bilden das letzte Stadium der Composition, wenn auch nicht das

schönste. Der Kaiser sitzt allein auf dem Wagen und trägt hier die historische römische Kaiser-

» l'ublieirt, bo weit sie Fedcrarbelt, in der unter L. Fönt er'« Namen erschienenen Sammlung von Oopicn »u» der

Sammlung 8r. k. Hoheit de* Erzli. Kart, in Originalgröße vier Blätter, litbographirt von J. Pilizotti.

' Nachrichten von den vornehmsten Künstlern, so innerhalb hundert Jahren in Nürnberg gelebt haben 144«.
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kröne mit dem Bügel und Kreuz. Der Wagen selbst hat im Vergleich zur Zeichnung von 1518

mancherlei kleine Veränderungen erfahren. Die „Ratio" hat innerhalb des Wagenkorbes Plate

gefunden; an deren Breitseite läuft der beliebte Granatapfcldessin hin; der Baldachin ist noch

luitiger und formloser geworden. Fast ganz unverändert blieb der allegorische Aufzug.

Nachdem Kaiser Maximilian I. am 12. Jänner 1519 gestorben war, gerieth bekanntlich die

Publicirung des Triumphzugea für immer in Stocken. Als nun Dürer'« Kaiserwagen später

zum Schmucke des Rathsaales ausersehen und selbständig veröffentlicht wurde, nahm man
auf die Anordnungen Maximilian's für den Triumphzug keine Rücksicht mehr und blieben

die nach seiner Vorschrift aufgenommenen Familienmitglieder ganz weg; schon desshalb, weil

man den nun regierenden Kaiser Karl V. nicht wohl in einer untergeordneten Stellung abbilden

mochte.

Dass Dürer sowohl an der Erfindung wie an der Ausführung des grossen Triumphzuges

Kaiser Maximilian's betheiligt war, wird somit durch die eben besprochenen Denkmäler ausser

Frage gestellt. Des Kaisers Wagen sollte natürlich den Glanzpunkt des Ganzen bilden und war

ursprünglich so sehr die Hauptsache, dass der Zug selbst in dem Entwürfe Maximilian's nur

r Triumphwagen" genannt wird. Denn der Titel des Programmes lautet: „Hernach folgt, wie

Kaiser Maxhnilianus Triumphwagen gemacht, gestellt und gemalt soll werden"1
. Der Doppelsinn

dieser uneigentlichen Benennung war einer späteren Einsicht in den wahren Sachverhalt aller-

dings nicht günstig. Der ganze Zug aber war zu colossal ersonnen, als dass ein Künstler in

einer nach der Ungeduld des Kaisers bemessenen Frist damit hätte fertig werden können; zudem

war Dürer um dieselbe Zeit auch mit der „ Ehrenpforte" beschäftigt. Dennoch spricht es für das

Verständniss des kaiserlichen Auftraggebers, dass er mit der Ausführung des wichtigsten Thciles

im Zuge niemand anderen betrauen mochte als Dürer.

III.

Die nächste Frage, die sich uns hier aufdrängt, ist die, ob mit dem Kaiserwa<ren der

Antheil Dürer's an dem Triumphzuge erschöpft sei, oder nicht auch andere Theile desselben

seiner unvergleichlichen Meisterhand angehören?

Dass die Aufträge an Dürer nicht blos auf den Wagen beschränkt waren, beweisen sechs

andere Zeichnungen in der Albertina. Es sind sechs Reiterfiguren, die ohne Zweifel für den

Triumphzug erfunden und mit unbeschreiblicher Leichtigkeit in Tusche mit der Feder hin-

geworfen sind. Die Pferde sind rechts hingewandt, reich geschirrt und meist ein wenig grösser,

als die vor dem Wagen im Holzschnitt von 1522. Vier dieser Reiter auf schweren Gäulen tragen

Trophäen, welche durch Dürer's Beischriften je als „dy franezosisch, welsch, polnisch und vngrisch

troffea" bezeichnet werden; die zwei übrigen tragen leere Schrifttafeln, und zwar der bärtige

Alte in langem Talarc auf kleinerem, leichterem Pferde eine viereckige, der Junge mit einem

Federbarett Uber den Schultern eine runde. Mit Ausnahme der letztgenannten sind alle diese Zeich-

nungen gleichzeitig von Dürer mit der Jahreszahl 1518 bezeichnet, die Monogramme aber sammt

dem gleichen Datum der letzten Zeichnung sind von späterer Hand in Bister beigefügt. Die Authcn-

ticität der Skizzen hätte einer solchen Bestätigung nicht bedurft. Obwohl diese Figuren in den

Miniaturen des Triumphzuges keine entsprechenden Vorganger haben, kann doch über ihre

Bestimmung kein Zweifel obwalten, und blos der schon Anfang 1519 erfolgte Tod des Kaisers

verhinderte wahrscheinlich deron Ausführung in Holzschnitt. Von den vier erstgenannten Reitern

mit den Trophäen besitzt die kais. Ambrascr Sammlung genaue Wiederholungen in etwas kleine-

rem d. i. auf die Verhältnisse des Triumphzuges reducirtem Massstabe, sorgs^.'i mit der F"der

XIII. M
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ausgeführt und mit dem Pinsel colorirt
,0

. Es scheint dies ein weiteres Stadium der Entwürfe zu

sein, entsprechend dem grossen Wagen von 1518. Vielleicht, das» die einzelnen neuerfundenen

Theilc des Zuges regelmässig in dieser Form dem Kaiser zur Genehmigung vorgelegt wurden,

bevor die Meister den Auftrag zur Übertragung auf den Holzstock erhielten.

Wenn nun Dürer wirklich nicht blos mit der Ausführung des Kaiserwagens sondern auch

anderer Darstellungen für den Triumphzug beauftragt war, so liegt die weitere Frage nahe, ob

unter den bereits ausgeführten Holzstöckcn sich nicht auch solche befinden, die nach Dürer»

Zeichnungen gearbeitet sind?

Es wäre zwar ein Leichtes, sogleich einen Griff ins Volle zu thun; doch wollen wir uns

auch hier einer dctaillirtcn Schlussfolgerung nicht entschlagen. — Wie schon die Aufschriften

der Holzstöcke beweisen, ist die Folge des Triumphzuges Kaiser Maximilian's, so weit dieselbe

überhaupt veröffentlicht wurde, das Werk verschiedener Formschneider — Bartsch zählt deren

17 auf". Eben so lehrt aber der Augenschein, dass die den Schnitten zu Grunde gelegten Zeich-

nungen von verschiedenen Meistern herrühren. Von der Autorschaft der Miniaturen sehen wir

hier ganz ab; diese so wie das Programm des Kaisers von 1512 sind von den Holzschnitten

vielfach verschieden. Die publicirten Blütter des Zuges wollen wir in Ermanglung eines anderen

Behelfes mit der Ordnungszahl der zumeist verbreiteten von Bartsch veransalteten Wien-Londo-

ner Ausgabe von 179b* bezeichnen. Desgleichen citiren wir die Darstellungen der „Ehrenpforte"

nach den Numern der Wiener Ausgabe von 1799.

Der Anthcil Hans Burgkmair's lässt sich mit Hilfe seines oft vorkommenden Mono-

gramme« und durch Vergleiehung mit anderen seiner Werke leicht ausscheiden. Er besteht aus:

Blatt 1—56: Vomiter, Musiker, Jagden, Narren, Mummercien, Turniere, Gesteche und Rennen.

„ 109 u. 110: Die Gefangenen.

„ 111 u. 112: Der Andachtsschatz.

„ 122— 124: Die kalikutischcn Leute.

„ 132— 131: Ueisige, ihre Pferde an den Ziiumen führend.

Zusammen also 66 Blätter und nicht mehr. Eben so ungezwungen löst sich der schwächste

Theil des Zuges, die grosse Folge der Bannerträger und Pfeifer, Blatt 57—88, als die Arbeit

eines einzigen mir unbekannten Zeichners vom Ganzen ab. Die Behandlung namentlich der

Pferde zeigt hier manche Analogien mit der Miniatur von St. Florian. Doch wagen wir keine

weitere Ausscheidung, die uns zu weit von unserem Hanptgcgenstande, dem Antheile Dürers

ablenken könnte.

In der Kunstliteratur wird zuweilen neben dem ..grossen" Triumphwagen Dürcr's von 1522

eines anderen ..kleinen* von zwei Blättern, als einer grossen Seltenheit, Erwühnung gethan;

derselbe wird auch „Triumphwagen mit vier Pferden" genannt Obwohl er den Wagen nie

" Vgl. Ed. Freih. v. Sickon: Werke von A. Dürer In der k. k. Ambraser Sammlung. Mittheil, der k. k. Central-

CfltuinUsion VIII, p. 127 ff. Die »eclia Zeichnungen der Albertina wardm photolithographirt von Jul. Letb Iii Wien und pho-

tographirt von Braun in Dörnach. Wenn Waagen, Kiinntdrnkiualrr In Wien. II, p. 173- Alinea 7 von dienen sechs Studien

sagt, daaa „deren eine mit 1614, die Anderen mit 151« bezeichnet seien*, ao ist das lediglich eine Uugeiutnigkeit.

'i Die wohlverpackten Holzatocke auf der k. k. Hufuibliotbek konnte ich »war nicht »eben, doch bat Adam v. Bartsch

die Inschriften derselben in zwei Exemplaren von Abdrucken eingetragen. Diese ao wie andere Schatze der kai». Kupfer-

atichaainmlung bei beschrankter Zeit ausreichend benutzen zu können, ermöglichte mir nur die besondere (ießlligkeit des Herrn

Cuato* 1'rofessor Ritter A. v. Pcrgor. Vgl. Friedrich v. BarUeh: Die Kupfcratichsararolung der k. k. Ilofbibllothek. Wien,

1KM, pag. 287.

'- Im Katalog der Franenholz'aehen .Sammlung von 1797 wird dieser Holzschnitt folgendennaasen beschrieben:

Nr. A4, 61. Grand et raagnitique char suriuunte d un daia, aoua lequcl sont l'empereur Maximilicn et I' imperatrice, au deasons,

maia dana Ic mime char, on voit dca arigneurs et dea dauiea de la cour. La ltcnouunee, la Gloire et la Vietoire sont sur le

devaut. L« char est iralne par quatre ebevaux de front, guides par le geoie de la vietoire. Supcrlw piöco et gravee appa-

remment par Albert Durer», v. Eye: Leben A. Dürers pag. au9.
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gesehen, vermuthet Eye, dass die Quadriga auf dem letzten Blatte des Zuges in der Wien-

Londoner Ausgabe Bl. 135. zu diesem sogenannten kleinen Triumphwagen Dürer's gehöre. Die

Vermuthung gewinnt an Wahrscheinlich^ it, wenn man das Vorderthcil jenes „kleinen" Wagen»,

das sich noch mit auf dem Blatt der Quadriga befindet mit dem ähnlich behandelten Kutschbock

des grossen Wagens von 1518 vergleicht. Die Identität mit der von Frauen holz beschriebenen

Quadriga fand ich durch die Entdeckung des dazu gehörigen Wagens auf der k. k. Hofbibliothck

bestätigt. Derselbe befindet sich nämlich in einem alten Exemplar des Triumphzuges, das aus

der Bibliothek eines Erzherzogs Ferdinand (nachmaligen Kaisers Ferdinand II., wie auf BI. 24

geschrieben steht) herstammt. Dieses Exemplar enthält zwei Blätter, die in der Ausgabe von

1796 nicht vorkommen, und zwar:

1. Die Spitze des Trosszuges, voran der Trossmeister, Hieronymus von Ileremberg, reitend

und die Reimtafel führend, dem Programme gemäss, und 2. den Wagen mit der Darstellung der

burgundisch<'n Heirat Maximilian's I. ". Dieser Wagen schliesst sich genau an die Quadriga der

Victoria von Bl. 130 an und entspricht ganz der von Frauenholz gegebenen Beschreibung. Uber

drei nicht ganz sichtbaren Rädern erhebt sich eine grosse Wölbung, innerhalb welcher links

fllnf Herren, rechts fünf Frauen stehend gegen einander gekehrte Gruppen bilden. Darüber steigen

vier zierliche Säulen empor, auf denen je ein fackeltragender Amor die Ecke eines Himmels hält.

Unter diesem stehen links Maximilian, rechts Maria von Burgund einander gegenüber, das bur-

guudische Wappen in ihrer Mitte haltend. Auf der Vorderseite des Wagens rechts unten stehen

drei allegorisc he Frauen je mit einem Pokal, einer Fahne, und einem Kranz, ganz so wie auf dem

Wagen von Bl. 103. Die ungemeine Seltenheit dieses Blattes erklllrt sich aus den mit Bleistift aut

dem Abdrucke bemerkten Worten: „Verlorener Holzstock".

Dass man diesen Wagen Dilrcm zugeschrieben hat, ist allerdings leicht begreiflich; ins-

besondere das Viergespann der Victoria steht, was Compositum
,
Zeichnung und Holzsc hnitt

anbelangt, ausser allen» Vergleiche. Der Stock ist aber auch von jenem Nürnberger Hieronymus

Andree geschnitten, der sich unter Dürers Leitung zum ersten Meister dieser Kunsttechnik aus-

gebildet hat Was bei den Blättern des Triumphzuges vom Fonnsehneider abhängt, zeigt die

fast ganz gleiche, blos etwas gedrängtere Quadriga auf BL 100. Das Viergespann dort ist ohne

Zweifel von derselben Hand gezeichnet wie das auf Bl. 135 und doch erscheint es neben diesem

um vieles kahler und ausdrucksloser, weil nicht Hieronymus Andree, sondern Cornelia Lieffrinek

den Stock geschnitten hat.

Der Urheber beider Zeichnungen kann nur Dürer sein. Anstatt mit einer theoretischen

Begründung dieses Satzes ungebührlich viel Raum einzunehmen, da ja Worte zur Charaktcri-

sirung von Werken bildender Kunst stets unzulänglich sind, wollen wir ein praktisches Beispiel

in Form von Abbildungen vorausschicken. Wie vielleicht kein anderer Meister hat es Dürer mit

seinen Vorarbeiten Ernst genommen, seien es nun Naturstudien oder Compositionsversuche.

Kein Wunder also, dass er auf einmal errungene Resultate auch Werth legte und sich gelegen-

lieh eiue mehr oder weniger freie Wiederbenützung derselben gestattete. Beispiele davon darf

ich theils als bekannt voraussetzen, theils hoffe ich anderwärts darauf zurückzukommen. Durch

die massenhaften Aufträge des Kaisers namentlich war Dürer so sehr mit Arbeit überhäuft, dass

es nicht auffallen kann, wenn er Zeit und Mühe dadurch einigermassen zu sparen suchte, dass

er sich zuweilen selbst copirtc. Die Versuchung lag um so näher, wo es galt, ein und denselben

Gegenstand liier und dort darzustellen. Die Ehrenpforte ging offenbar voran und vielleicht erst

im letzten Lebensjahre des Kaisers schritt Dürer zur Ausführung seines Antheils an der Publi-

» Nicht «ler Hpauischcn Heirat Philipp de» Schümm mit Jubanii» von Cantilicn, wie Kriedr. v. Bartsch a. a. 0. irrig

Hnjriht.
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cation des Tri-

umphzuges. Dort

hatte er bereits

Maximiliau'8 Ver-

mählung mit Ma-

ria von Burgund

und ebenso die

Philipp des Schö-

nen mit Johanna

dargestellt, und

hier galt es nun,

dieselben Gegen-

stände zu behan-

deln, gemäss dem

Programme

:

„Kaysers

H e y r a t.

Item , darnach

sollen zweeu zu

Roh des Kaisers

Ilevrat fueren

,

vnd der Titel also

lautten : Kaiser

Maximilians Hey.

rat mit der Erb-

tochter von Bur-

gundj."

„Kunig Philips Heyrat.

Darnach sollen zween zu Iios Kunig Philips Heirat führen, vnd der Tittel soll also lautten: Der

Heyrat mit Künig Philipssen Ertzhertzogen zu Oesterreich, Kayser Maximilians Sun, mit der

Erbtochter zu Hispany."

Dürer half sich, indem er eine dort bereits approbirte Composition in den Triumphzug

herüber nahm, blos mit den unumgänglichen Veränderungen. Dies zeigt insbesondere das Ver-

hältniss zwischen der spanischen Heirat der Pforte Bl. 34 und des Zuges Bl. 103, deren Umrisse

wir in Fig. 2 und 3 zusammenstellen. Die Figuren sind dieselben, nur hier etwas kleiner und,

statt wie dort in Daraufsicht, hier in der Untersicht dargestellt, der Hintergrund ist weggebliehen.

Die kleinen Verschiedenheiten der beiden Scenen zeigen aber nur, dass wir es hier mit keiner

mechanischen Copie, sondern mit einer ganz bewussten und verstandenen Wiederholung durch

dieselbe Künstlerhand zu thun haben. Auch würde sich wohl, das Vermögen vorausgesetzt, eine

solche offenhare Entlehnung bis auf den Faltenwurf ein anderer bei dem Unternehmen betheiligter

Meister kaum erlaubt haben. Viel freier ist die Wiedergabe der burgundischeu Heirat auf jenem

höchst seltenen Abdrucke von dem verlornen Stock (Bl. 135*).

Wenn das künstlerische Eigenthum an diesen Darstellungen der burgundischen und spa-

nischen Heirat Dürern nicht bestritten werden kann, wird jedermann leicht durch Analogie auch

die übrigen ihm zugehöreuden Blätter des Triumphzuges bezeichnen können. Es sind dies
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BL 89—103: sämmt-

liche Wägen und Ma-

schinerien , welche

Kriege, Staatsactio-

nen und Trophäen

vorführen sainnit der

spanischen Heirat

,

zusammen 1 5 Stücke

;

ferner

BL 130: das reitende

Künigspaar,

BL 131: die reitende

Fürstin mit Gefolge,

dazu

BL 1354 und 135": der

besprochene Wagen

der burgundischen

Heirat mit dem Vic-

toriagespann ; end-

lich auch

BL 104—108: die fünf

Stöcke mit den Grab-

bildcm.

Um auch für die

letztgenannte Folge ein

Exempel zu statuiren,

bitten wir um die Ver-

gleichung von Triumph-

zug BL 8 mit Ehrenpforte BL 15. Der heil. Leopold der letzteren wurde ebenfalls etwas ver-

kleinert, mit Untersicht statt Daraufsicht, im Gegensinne vollständig in die „ Grabbilder " herüber-

genommen; so wie, nebenbei bemerkt, der S. Araulph der Ehrenpforte BL 14 in der Heiligen-

reihe, Bartsch VII. p. 181 Kr. 23 blos in anderem Ausschnitte wieder vorkömmt

So hätten wir nicht weniger als 24 Zeichnungen Dürer's vor uns und können nun von

diesem seinem Antheile am Triumphzuge als von einem Ganzen reden. Wir können die Blätter unter

sich, mit den colorirten Entwürfen und mit den Gruppen anderer Theilhaber an dem Werke,

namentlich mit dem oben umschriebenen Antheile Burgkmair's vergleichen. Auf das Stoffliche

wollen wir dabei nicht eingehen ; die Feststellung mancher der dargestellten Gegenstände würde

uns zu weit führen und eben so sehen wir von den mechanischen Spielereien ab, in denen der

Künstler, nach dem Geschmacke der Zeit, sich wohl eben so gefiel, wie seinem kaiserlichen

Auftraggeber.

Ganz äusserlich und auch dem Laien auf den ersten Blick bemerkbar, unterscheiden sich

die Arbeiten Dürer's im Triumphzuge von allen übrigen durch die breite Behandlung des Terrains.

Diese» scheinbar geringfügige Merkmal findet gleichwohl in den zwei Haupteigenschaften von

Dürer's Knnstweise seine Begründung, nämlich in der souveränen Unabhängigkeit seiner Form-

gebung und in der grossartigen Einfachheit und Bestimmtheit seiner Zeichnung. Während sich

die übrigen Meister, insbesondere auch Burgkmair, bei der Übertragung der durch da» Programm
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und die Miniaturen gegebenen Gruppen ftuf die Holzstücke so ziemlich an diese Vorlagen hielten,

hat es Dürern in dieser Beschränkung nicht gelitten. Seine Hand konnte nicht reproduciren,

ohne auch Neues zu schaffen, und so finden wir denn, dass es insbesondere sein Antheil ist, was

von der 1512 verfassten Vorschrift und, dem entsprechend, von der Darstellung der Miniaturen

völlig abweicht; so dass der Gegenstand kaum wieder zu erkennen ist. Dürer fühlte wohl auch,

dass der blosse Holzschnitt ganz andere Anforderungen an den Künstler stellt, als die mit Farben

und Gold überladenen Miniaturen. In diesen sind die Kriegssccncn und Staatsactionen blos

auf grosse viereckige Flüchen gemalt, die je von zwei oder mehreren Reitern an Stangen empor-

gehalten werden und aussehen wie die klafterlangcu Aushangebilder auf unseren Jahrmärkten.

Einfach in Holzschnitt übertragen wäre diese Folge unendlich langweilig ausgefallen, wie es bei-

spielsweise die lange Reihe der Bannerträger (Bl. 57—8<S) wirklich ist; trotzdem, dass dieselben

nicht mehr wie auf der Wiener Miniatur einzeln hinter einander reiten, sondern etwas in ein-

ander geschoben und so je zu dreien gruppirt erscheinen. Auf ganz andere Weise wusstc Dürer

Mannigfaltigkeit und künstlerischen Spielraum zu gewinnen, wobei er allerdings nicht verschmähte,

Allegorien und mechanische Spitzfindigkeiten zu Hilfe zu nehmen. Waren aber die Aufgaben

einmal so und nicht anders gestellt , so bekunden Dürers Losungen im Verhältnisse zu den

Miniaturen einen grossen schöpferischen Fortschritt, wie ihn die Arbeiten der anderen betheilig-

ten Künstler weitaus nicht aufweisen. Die relativ am wenigsten tiefgreifenden Veränderungen

haben noch die Grabbilder erfahren. Kaiser Friedrichs III. Standbild (Bl. 104) wird, statt von

einem, von zwei neben einander gehenden Pferden getragen; vorauf ein Vorrciter mit der Schrift-

tafel, welcher Ähnlichkeit mit dem Entwürfe der oben zuletzt genannten sechsten Zeichnung der

Albertina hat. Die übrigen Gestelle mit je vier Standbildern (Bl. 105— 108) ruhen nicht wie in den

Miniaturen mit zwei Zapfen auf dem Sattel der beiden hintereinander cinherschreitenden Pferde,

sondern endigen unten in der Mitte in einen längeren Zapfen, der wie eine Sänfte durch zwei

Tragbalken emporgehaltcn wird. Dürer hat blos vier dieser Gruppen wiedergegeben und auch

darin weder die eintönige Doppelbogeuform der Umrahmungen noch die materielle Reihenfolge der

Figuren beibehalten.

Mehr noch als in der Umgestaltung des spröden Stoffes lässt Dürer im Detail der Ausführung

seiner Phantasie freien Lauf. Sein gewohnter Rcichthum ergiesst sich auch hier in einer solchen

Fülle von ornamentalen und figuralisehen Motiven, dass es unmöglich wird, seine Hand zu verken-

nen. Die trauernde Vetietia auf Bl. 89 klingt vernehmlich nn die Melancholie im Kupferstich von

1511 an ; das stehende Weib mit den zwei Säuglingen auf Bl. 39 und andere allegorische Figuren

gehören zu den edelsten Gestalten deutscher Renaissance. Die grossen markigen Landsknechte

an den Wagen und Maschinen in den verschiedensten Stellungen sind vortreffliche Vertreter

ihres Typus; die Pferde aber sind von einem stylistischen Ebenmass und einer schlichten Vollen-

dung in der Zeichnung, wie sie vor Dürer und nach ihm kein Meister gehandhabt hat. Ein Blick

auf die Leistungen seiner Concurreuten im Triumphzuge zeigt den Abstand, welcher auch sie von

Dürern trennt.

Im Ornament kehrt überall jenes eigentümliche Granatapfelmotiv wieder, welches Dürer

mit Bezug auf Maximilian in allen dem Kaiser gewidmeten Werken anzubringen liebt, wie in der

Ehrenpforte, an dem Wagen von 1522, auch auf dem Porträt von 1519 in Wien, ebenso in

mannigfachen Anwendungen besonders im Dessin auf den Blättern des Triumphzuges, z. B. den

Sänften der Grabbilder Bl. 107—108, dem Kutschbock der Quadriga Bl. 135 b, der Schabracke

der reitenden Fürstin Bl. 131, an dem Karren Bl. 90 oben, an dem Bl. 95 vorne unten. Dazu das

ähnliche uns in den verschiedensten Werkcu Dürer's begegnende grosse Brocatmuster von Praeht-

gewäudern, wie beim Königspaar und der Fürstin auf Bl. 130 und 131. auf der spanischen Heirat

Digitized by Google



Dlker's Trumpiiwaci;* etc.

Bl. 1 OS, an den Statuen der Grubbilder auf verschiedenen Sitzkissen, wie auch auf dem langen

Mantel einea der gezeichneten Reiter in der Albcrtina. Charakteristisch ist auch die Art, wie

Kanten durch zurückgeschlagenes Blattwerk verziert, wie Gewitnder und Decken durch Stickereien

eingefasst werden. Die originelle Freiheit und Breite von Dürer'» Zeichnung aber tritt an der

geringfügigsten Zuthat des Triumphzuges blos desshalb so charakterisirend zu Tage, weil dieser

unbeachtete Bestandteil allen Blättern des Zuges gemeinsam ist, und desshalb habe ich auf die

Behandlung des Bodens, des Terrains, zunilchst aufmerksam gemacht. Während sich die anderen

Meister und insbesondere Burgkmair auch hierin an die der St. Florianer Miniatur entsprechende

Vorlage halten und die kleinen Unebenheiten, Steine und beiderseitigen Grassiiume ängstlich

wiedergeben, behandelt Dürer den Grund nur mit wenigen grossen Schraffirungen — blos hie

und da ein Stein oder ein Büschel von Halmen — der Hintergrund aber wird durch kräftige Kreuz-

lagen vertieft, wie sie nur Dürer seinen Formschneidem vorschreiben konnte.

Die Holzschneider aber, welche nach Diirer's Zeichnungen nrbeiten, sind zumeist auch nicht

dieselben, wie jene, welche die anderen Thcile des Triumplizuges ausführen. Dies lehren uns die

Aufschriften der Holzstöcke. Von den sonst gewohnlich vorkommenden Namen finden «ich in

Dürers Antheil blos einmal Wilhelm Lieffrinck Bl. 92 und Jan de Bon Hl. 102, zweimal Cornelia

Lieffrinck Bl. 91 und 100. Dagegen tragen die Dürerschen Stücke die Bezeichnungen: Jeronimus

Andree Bl. 89, 93, 99, 105, 135, W. R. Bl. 91, 98, IF. Bl. 95, 96, 97, 101, 103,* 107. Das sind:

Hieronymus Andree (bei Ncudörffer Resch genannt), der grösste Formschneider seiner Zeit, bekannt

durch seine Leistungen für Dürer "; Wolfgang Besch, der auch bei Burgkmair's P Heiligen aus der

kaiserliehen Familie -4 mitgewirkt; und Hanns Frank, dessen Thätigkeit für Dürer Ncudötffer bezeugt,

alle drei N ürnberger Künstler. Ihren Namen begegnen wir sonst im Triumphzuge blos aus-

nahmsweise und zwar: „Jeronimus Andree" einmal in Buigkmair's Antheil auf dem kleinen Stock

von Bl. 14. „Hanns Franekh* in allen Buchstaben ausgeschrieben, zweimal in der Folge der

berittenen Bannerträger Bl. 62 und 87, Wolfgang Resch aber gar nicht. Es ist wohl kein Zufall,

dass mit der Reproduction der als Dürer's Antheil am Triumphzuge erkannten Blätter vorwiegend

Nürnberger Formschneider und blos ausnahmsweise Fremde betraut erscheinen, während sich bei

der grossen Zahl der übrigen Stücke das uingtkclirtc Verhältnis» ergibt. Dabei wurden absichtlich

blos die nach den Inschriften der Holzstöcke von Bartsch bezeichneten Abdrücke ins Auge gefasst.

Nicht blosse Wahrscheinlichkeitsrechnung , sondern die aufmerksame Vergleichung der sieben

übrigen nicht bezeichneten Stücke in Dürers Antheil mit den bezeichneten wird aber erhärten,

daas auch der überwiegende Theil dieses Restes jenen drei Nürnberger Holzschneidern angehört.

Mannigfache Erfahrung belehrt uns, dass Geschmacksurtheile in der Regel von Niemand

so eifrig gehegt werden, als von ihren beziehungsweisen Vätern. Ich habe mich daher von jeder

einseitigen Anwendung subjectiver Beweismittel ferngehalten; und bin ich auch entfernt nicht der

Meinung, in dieser allen deutschen Kunstfreunden naheliegenden Frage mit dem ersten auch das

letzte Wort gesprochen zu haben, so glaube ich doch auf Grund der hier zusammengestellten

Thatsachen beantragen zu dürfen, dass Dürer's Holzschnittwerk um 24 Blätter aus dem bisher

nur Burgkmair zugeschriebenen Triumphzuge Kaiser Maximilian'* zu vermehren sei.

i* Ncudörffcr a. a. 0. pag. 47. „Dieser Hieronymus hat allhier in der Breitenglissen gewohnt, dessen Wohnimg hinten

in» Frauengasslein gangen, er hat dem Albrcrht Durer »eine meiste Riss geschnitten ; als er an gedachten Dürer's T r i u m p h-

wagen, so kaysert. Muyj. gehöret, gearbeitet, ist Ihro Mayj. damals allhier gewesen nnd taut täglich hinaus ins Krauen-

gasslein zu Ihm gefahren und seine künstliche Arbeit zu sehen" etc. Da der „Triumphwagen" im engeren Sinne erst nach

des Kaisers Tod in Uolz geschnitten wurde, so wird sich die Glaubwürdigkeit dieses Zeugnisses nur dann retten lassen,

wenn wir „Triumphwagen" wie oben im Titel de* kalaerl. Programines al» „Triumpnzug" verstehen. Bei dieser ganz berech-

tigten Annahme aber liefert uns die Stelle einen ausdrücklichen Beleg für die weitere Botheiligung Dürer's an den Zeichnungen

zum Triuniptmitfe.
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Das Spott-Crucifix im kaiserlichen Palaste zu Rom.

Vom Joseph Haijt.

(MM einer TWel.)

Kon potc» dementia™ dicere, qai revinceri* ignow*.

Tvrtnll. A|»olog. 1.

I. Einleitung.

w enn ich über das in dem Titel bezeichnete sogenannte Spott-Crucifix nach so vielen und so

gelehrten Commentaren , die schon dem archäologischen Publicum darüber zur Erwägung mit-

gethcilt wurden, aufs neue die Feder ergreife, so geschieht es aus Gründen, die mir wichtig genug

geschienen haben, nicht länger mit meiner Ansicht hinter dem Berge zu halten. Als Kaiser Nico-

laus in den Jahren 1846— 1857 Ausgrabungen in Rom vornehmen Hess, gerieth man auf dem

südwestlichen Abhang de« Palatinus in der Signa Nusiner auf die Trümmer eines römischen

Palastes, dessen Hauptmauern noch ziemlich erhalten sind. Reber in seinen „ Ruinen Roms

und der Campagna-1 hat S. 375 ff. die Lage dieses Palastes, sowie den Zusammenhang der

einzelnen Gemächer besclirieben. In einem dieser Gemacher, das zwischen zwei andern neben

einem Corridor liegt, fand P. Garrucci das in der beigebenen Tafel unter A befindliche Bild

an einer Waud. Auf seinen Betrieb ward das Stück Wand zur bessern Conscrvicrung ausgenom-

men und wird jetzt zu Rom im sogenannten Museo Kircheriano in dem Zimmer der cliristli-

chen Alterthümer gleich rechts beim Eingange aufbewahrt. Es ist etwa 0.3ß Meter breit und

0.3G Meter hoch. Da« Bild und die Inschrift ist mit einem scharfen Instrument in die Steine

gekratzt oder gegraben. Ob es gerade nothwendig gewesen ist, auf diese Weise mit dem Stücke

Wand zu verfahren, anstatt es an Ort und Stelle zu lassen, will ich nicht weiter untersuchen. Ich

wende mich zu meiner eigentlichen Aufgabe.

Das in Rede stehende Bild ward bisher ohne weitere Untersuchung für ein Spottbild auf

den Stifter der christlichen Kirche an- und hingenommen; es ward als solches zwar als ein heid-

nischer Gräuel, aber doch als ein werthvolles Denkmal für die christliche Archäologie erklärt.

Am weitesten ging darin Herr Ferdinand Becker in seiner 1866 zu Breslau darüber veröffent-

lichten Abhandlung, die mit sentimentalen Phrasen und honigtriefenden Worten den Beweis für

die allgemein geltende Ansicht geliefert zu haben glaubt Nicht ihm, noch dem Jesuiten Gar-

rucci, der das Bild zuerst in der „Civiltä Cattolica" bekannt gemacht hatte, noch den
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Nachfolgenden, wie dem P. Mozzoni in den „Tavole cronologiche critiche della storia della

Chiesa universale" noch dem Abbe Martigny in seinem „ Dictionnaire de« antiquites chretiennes,

Pari« 18(i5 u
, und natürlich noch viel weniger allen späteren, die Wob zu Artikeln in den Zeit-

schriften die gelehrten Arbeiten benutzt haben, ist die Frage in den Sinn gekommeu, ob denn

wirklich Christus und die Christen durch dieses Bild verspottet werden sollen, ja ob es über-

haupt ein Spottbild ist. Ich denke, diese Frage wäre doch die erste und wichtigste gewesen,

ehe mau solchen Lärm über das Bild sehlug und seinen christlichen Eifer auf Kosten der Heiden

ins Lieht zu stellen suchte.

Ich werfe diese Frage auf. Ich hoffe, dass mich mein Glaube, eine ganz andere und weitaus

befriedigendere Antwort darauf geben zu können, nicht gunz täuscht, und dieses Vertrauen

beruht darauf, dass ich mich bei meiner Ansicht in der schärfsten Übereinstimmung befinde mit

der alten streng orthodoxen Lehre über das Verhältnis« des Christen- und Heidenthums.

Dass von dieser strengen Lehre der alten Kirche H. Ferdinand Becker keine Kcnntniss

hatte, ist am Eude leicht begreiflich ; woher hätte er sie als Pietist, der er nach der süsslichen

Redeweise unzweifelhaft ist, auch nehmen sollen? Aber hillig ist zu verwundern, dass so gewiegte

katholische Schriftsteller, wie Garrucci, Mozzoni, Martigny und andere doch sind, nichts

davon gewusst haben.

Man redet heutzutage, so wie vor bald hundert Jahren, viel von einer Philosophie der

Geschichte, ohne sich eigentlich jemals klar gemacht zu haben, was darunter zu verstehen sei.

Es kann doch damit nur die Wissenschaft von jenen physischen oder metaphysischen Gesetzen

gemeint sein, nach denen sieh das Menschengeschlecht entwickelt hat. Bis jetzt haben alle die Ver-

suche, auf rein empirischem Boden eine solche Wissenschaft zu begründen, zu keinem Ergebnis»

geführt, das auf allgemeine Anerkennung gerechten Anspruch zu erheben vermöchte, noch weni-

ger war es einer der nach Dutzenden Kühlenden Philosophien der Geschichte beschieden, sich

zu praktischer Geltung durchzuringen.

Die alte Kirche besass in ihrer strengen Lehre von der fortwährenden Offenbarung Gottes

eine solche Philosophie der Geschichte. Mit der Verkündigung von demjenigen, welcher der

Schlange den Kopf zertreten wird, hebt diese Philosophie an, geht durch das erwählte Volk

Gottes hindurch und setzt den Messias als Mittelpunkt der ganzen Reihe von zustrebenden und

widerstrebenden Ereignissen , Völkern und Zeiten. Die ganze Geschichte zerfällt in wesentlich

drei Zeitalter, in das erste vor dem Gesetze von Adam bis Movses, in das zweite unter dem
Gesetze von Moyses bis Christus, und endlich in das dritte oder das der Gnade von Christus

bis zum Antichrist. Mit dieser Lehre in der engsten Verbindung als ein Theil steht die noch

heutzutage zum Theil bekannte von den vier Monarchien, der assyrischen, persischen, griechisch-

makedonischen und römisch-deutschen. Nicht minder gehört in diesen straffen Zusammenhang

der orthodoxen „Philosophie der Geschichte - als ein Theil die Lehre von dem Heidenthume,

seinen Gebräuchen, Bildern und Sinnbildern, und wie sich dasselbe in allen seinen Erscheinun-

gen zum Christenthuine verhält.

Die alten Lehrer und Väter der Kirche haben die Übereinstimmung der symbolischen

Gebräuche und Zeichen des Christenthums mit dem Heidenthume nicht nur ausdrücklich zugege-

ben, sie haben darüber auch die schärfsten aus dem Centrum der christlichen Weltanschauung

«ich nothwendig ergebenden Folgerungen ausgesprochen.

Man redet heutzutage viel von einer „comparativen Mythologie", mit der es dieselbe

Bewandtniss hat, wie mit der „Philosophie der Geschichte 14
. Wie man in dieser Wissenschaft

auf rein empirischem Weg, wie man ihn nennt, zu einem genügenden Abschluss noch nicht

gelangt ist, so wendet man auch in den vergleichenden Untersuchungen Uber die Mythen und
XI ü. 21
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Religionen de« Alterthums die wahrlich beneidenswerthestcn Kräfte auf, ohne das vorgesteckte

Ziel zu erreichen, ja demiseihen nur nahe zu kommen. Ich glaube in dem einen, wie in dem

anderen Falle aus derselben Ursache das Misslingen erklären nicht nur zu können, sondern auch

zu müssen. Es ist merkwürdig, das» diejenigen , die sich comparative Mythologen und Philo-

sophen der Geschichte schelten lassen, noch gar nicht dazu gekommen sind, sich zu sagen, wie

sie in einem unauflöslichen Widerspruch mit sich selbst befangen seien. Entweder alle Ge-

schichte und Mythologie = Religionsgeschichte ist ein organisches Ganzes oder nicht. Dass in

dem zweiten Falle gar keine andere Wissenschaft von ihr möglich ist als polyhistorische Samm-

lungen, ist klar; wie will man in willkürlich gemachte, nach Land und Volk, nach Zeit, und Ort

wechselnde und wandelsüchtige Thatsachen eine organische Einheit bringen? Ist aber die Reli-

gion«geschieh te (alle übrige Geschichte ist nur ein Erzeugnis» der Religionen), ist aber die Reli-

irionsgeschichte ein organisches Ganze schon desshalb, weil das Suhject derselben der menschliche

Geist, und das Object die Welt ist, so müssen auch die Thatsachen ein Ganzes sein, die sich

nacheinander aus dem subjectiven und objectiven Factor der Geschichte entwickelt haben. Von

dieser Einheit hat, wenn auch gestützt auf eine falsche Voraussetzung, zum erstenmal in der

neuem Zeit Braun in seiner „Naturgeschichte der Sage" (München, 1864. 8*. 2 Bde.) Kunde

in die gelehrte Welt gebracht. Seine Thesis, dass alle die so verschieden gestalteten Mythen und

Religionen aus dem einen Urgründe Osiri* und Isis hervorgewachsen seien, dass alle nur Ab-

leger des ägyptischen Heidenthumes und nichts anderes seien , ist unzweifelhaft falsch; aber wäre

diese Thesis bei einem so scharfsinnigen und so gelehrten Manne auch nur möglich gewesen,

wenn sieh seinen Augen nicht die innigste Verwandtschaft der verschiedenen heidnischen Secten

unwillkürlich aufgedrängt hätte?

Er selbst und seine Anhänger, ja sogar «eine Gegner glauben, dass mit der „Natur-

geschichte der Sage" etwas wesentlich neues gesagt worden sei. Ich läugne. Die alte orthodoxe

Ansicht war, dass alle dkse Mythen, alle diese Gebräuche, alle diese Symbola den Heiden durch

den Dämon mitgetheilt worden seien, der durch diese Zerrbilder der ewigen Wahrheit, ihm sehr

wohl bekannt, die Mensehen um so unzugänglicher für die Wahrheit machen und sie damit

um so fester an sich knüpfen wollte. Die alten Väter waren ganz und gar nicht des Glaubens,

dass zwischen Christenthum und Heidenthum gar kein Zusammenhang stattfinde. Sie behaup-

teten im Gegentheil diesen Zusammenhang und erklärten die ganze heidnische Welt für einen

dämonischen Widerschein der göttlichen. Von ihrem Standpunkt aus gab es also eine ^com-

parative Mythologie", denn die verschiedenen Mythen waren ihnen nur verschiedene Carricaturen

der einen ewigen Wahrheit Für diese orthodoxe Ansicht war es gar nichts auffallendes,

den schiirfsten Analogien des Christenthums mit dem Heidenthume zu begegnen, war doch

jede derselben nur ein neuer Beweis von der seit dem Anfang aller Geschichte herab- und

durchgehenden Uberlieferung einer l'roffenbarung Gottes. Je älter eine solche Analogie war,

je weiter verbreitet sich dieselbe fand, desto stärker war der Beweis, desto stichhältiger die

Schlussfolgerung.

II. Von einigen Symbolen des Heiden- md Christenlhames.

So oft ich die in der Einleitung entwickelte Ansicht der alten Väter über das Verhältnis»

des Christen- und Heidenthums erwäge, so oft fällt mir Lessing's Satz ein von dem reinen

Wasser der alten Theologie und dem unreinen der neuern.

Die neuere Theologie weiss nicht nur nichts mehr von der Lehre der Väter, sie hat nicht

einmal mehr ein Verständniss dafür, wenn ihr dieselbe wieder in Erinnerung gebracht wird. Ich
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mnss das als Thatsache annehmen, da ich mir nicht anders erklären kann, wie denn im kirch-

lichen Lager Uber solche Bücher, wie Braun' 8 Naturgeschichte der Sage ein Lärm geschla-

gen wurde, als stünde der Erbfeind schon vor den Thoren Zions. Oder welche Schmähungen

wurden nicht ausgestossen gegen eine andere Abhandlung Uber eine Reihe von historischen

Zeugnissen aus der alten heidnischen Welt, die in Stein und Metall gehauen und gegraben vor

uns liegen! Ich meine die Schrift Eduard Rapp's in den „Jahrbüchern des Vereines von Alter-

thumsfreunden im Rheinlande* Heft 39 und 40, Bonn, 1866, S. 116 ff. mit der Überschrift

„Das Labarum und der Sonnencultus". Auf einer beigegebenen Tafel sind die meisten

Varianten des sogenannten Monogramms der Christen abgebildet , woraus sich ergibt, dass

schon Jahrhunderte vor Christus dieses Monogramm ein heiliges Symholum war. Ich frage

diejenigen, die wütheud sind darüber: Sind alle diese Denkmäler, die Münzen und die Steine

vorhanden oder nicht? Kommen die in Rede stehenden Zeichen auf denselben schon Jahrhun-

derte vor Christus von Irland bis China, von dem Nillande bis Skandinavien vor oder nicht?

Das ist die Frage und sie muss mit einem unbedingten Ja beantwortet werden. Hoffentlich ist

die Zeit vorUber, wo solche Denkmäler vertilgt wurden, wie es geschehen ist, da z. B. das Bild

des an den Kreuzpfahl gefesselten Typhon in Ägypten schon in sehr frühen, natürlich christlichen,

Zeiten ausgemeisselt wurde. Ich sage in den christlichen Zeiten, denn wer hätte sonst ein falsch

verstandenes Interesse dazu gehabt? Die Wahrheit lässt sich nicht mehr verhüllen, dass alle die

historischen Völker, wie sie nur die Dialekte einer Ursprache reden, so auch nur die Varian-

ten einer und derselben Urreligion besitzen.

11. Ferdinand Becker hat in einer zweiten Abhandlung „Die Darstellung Jesu Christi

unter dem Bilde des Fisches'*, Breslau, 1866 8*., verschiedene für ihn absolut christliche Syinbola

gesammelt und abgebildet So oft ich dieses Büchlein in die Hand nehme, so oft muss ich staunen

über die honigreiche Unwissenheit, die sich darin als Vertheidigcrin des Christenthums geber-

det. So bildet er auf S. 113 den Fischer ab, als Darstellung jenes Fischfanges, „bei dem der

Angelhaken nicht tödtet, aber lebendig macht". Dieser Fischer, und ganz genau so wie hier,

erscheint, ich weiss nicht wie oft, in den herculanischen Wandmalereien, und ich mttsste

ein ziemlich vollständiges Register Über Zahn'« „Denkmäler"' hier anlegen, wenn ich alle die

Tafeln verzeichnen wollte, wo dieser Fischer mitten in recht heidnischen Umgebungen vor-

kommt. Eine ähnliche Bewandtniss hat es mit den Fischen. Auch diese sind eines der beliebte-

sten Motive der herculanischen Zimmernialer. Für H. Ferdinand B eck er sind es lauter christ-

liche pisciculi , wo er einen im Alterthnm zu Gesichte bekommt. Wie? Sind die herculani-

schen Zimmermaler schon bei Lebzeiten Christi oder kurz nachher durch die Bank bekehrt

gewesen? Ferner, wenn H. Ferdinand Becker S. 118, 119 und 120 die Abbildungen von Gast-

mälern gibt, wo jedesmal für sieben Gäste genau zwei Fische und einmal sieben, die beiden

andern Male aber acht Körbe mit Brot und Eiern erscheinen , für ihn ist das alles urchristlich.

Er hat gar keine Ahnung von den sieben mehr einen Kabiren, sonst hätte er sich nicht

über die Unterschiede in den Abbildungen so gesalbt ausgelassen, sonst hätte er sich nicht

über die zarten
,
ja kindischen Gestalten gewundert. Wüsste er etwas von den Kabiren , so

wüsste er auch, warum sie als Kinder erscheinen.

Zugegeben aber, dass diese Bilder insgesammt christlich seien nach Ort und Zeit, wo sie

entstanden sind, diese von H. Ferdinand Becker zusammengebrachten nämlich, weiss er nicht,

dass alle diese christlichen Kunstmotive ursprünglich heidnisch waren, wie z. B. aus dem Hermes

kriophoros ein guter Hirt wurde? Weiss er nicht, dass sogar solche Mythen, wie der ganze

bacchische Kreis, von den Christen für ihre Gräber ganz im Sinne der Heiden benützt und gebil-

det wurden? Die ältesten christlichen Künstler waren gegenüber dem Heidenthume genau so

si*
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unbefangen, und gebrauchten die ganze heidnische Erbschaft, wie die Väter der Kirche die

Literatur und Philosophie der Heiden vernutzt hal>en.

Doch H. Ferdinand Becker wäre bescheidener mit seinen christlichen Monogrammen ge-

wesen, wenn ihm auch nur die geringste Kenntnis»» je angeflogen wäre davon, dass diese Mono-

gramme auch hoch im Norden bei den germanischen Heiden als heilige, ja als die heiligsten Syni-

bola mit entschieden heidnischer Bedeutung vorkommen. Es ist eine Thatsache, die niemand in

Abrede zu stellen bis jetzt gewagt hat, dass jenes Zeichen, das die ägyptischen Gottheiten seit

Jahrtausenden in der Hand halten, der Lebensschlilssel , eins ist mit dein T oder dem Hammer
Donars. Dieses Zeichen heisst desshalb auch altn. Weor = Weiher, und wurde bei allen hoch-

feierlichen Gelegenheiten gebraucht. Am bekanntesten ist, dass er der Braut bei der Vermählung,

so lange sie den Brautstuhl besass, in den Schoss gelegt wurde. Will man nun alle die nordeuro-

päischen Denkmäler, die mit diesem T versehen sind, als christliche in Anspruch nehmen?

Die zweit« Form des sogenannten christlichen Monogramms ist
-f

oder )(; auch sie ist

gnnz allgemein verbreitet und auch sie beweist nichts für den christlichen Ursprung eines

Denkmal«. Die dritte Form endlich ist :jc Auch diese genoss im 8üdcn und Norden Europas Jahrhun-

derte vor Christus andächtige Verehrung. Tacitus meldet in der Germania XLIII, dass bei den

Naharwali , die mit den Burgundern eins sind , zwei Brüdern göttliche Verehrung zu Theil

ward, die er dem Kastor und Polydeukes vergleicht: ea vis numini, nomen Alcis. Mit

diesem Namen bezeichneten die Römer das Thier der Hirschgattung, das altn. elg oder ialk

ahd. e'lah oder Clh, ags. eolh heisst Im ags. Runenalphabete wird aber die Rune )|c eolh genannt-

Im altn. Runenalphabete wird diese selbe Rune $ hagal genannt und die Zeichen
[\ N als gleich

geltend dafür gebraucht, so wie im ags.
\\ ^| und verwendet. Die Erklärung des Tacitus ist

vielleicht das schönste Beispiel, wie die interpretatio Romana bei den germanischen Göttern

immer das wesentliche richtig traf. Das Grab der beiden Brüder Kastor und Polydeukes

befand sich in Sparta , wo sie auch zu den cingebornen Schutz- und Schirmherren gezählt

wurden, und Plutarch stellt nun an die Spitze seines Aufsatzes über die Bruderliebe folgende

Nachricht: „Die Spartaner nennen die alten Bilder der Dioskuren doknna = Balken; dies sind

nämlich zwei Hölzer, welche mit zwei anderen in die Quere verbunden einander parallel laufen;

auf diese Weise scheint die unzertrennliche Vereinigung in diesem Bilde auf die Liebe des gött-

lichen Bruderpaares zu passen 44
.

Plutarch bringt die eines seichten Rationalismus vollkommen würdige Erklärung aus

seinem Kram , wodurch aber die Thatsache , dass die alten Bilder der Dioskuren in ihrem

Heiligthume aus jenen Balken bestanden, nicht im geringsten angegriffen wird. Wie man seine

Worte auch drehen und wenden mag, immer bleibt als Ergebniss übrig, dass diese Balken auf

dem Grabe der Tyndariden ein Zeichen in der Form von oder $ oder ^ bildeten, was alles

Varianten des sogenannten christlichen Monogrammes sind. Das Zeichen der Alces oder der

uahnrvalischen Brüder war also durchaus eins mit dem der Tyndariden in Sparta. Plutarch

nennt es das alte Bild, wer weiss wie viele Jahrhunderte es alt war!

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Erzählungen der deutschen Epik von den

naharvalisehen Brüdern auseinander zu legen, die in den rosshütenden und schiffenden

Brüdern Gere (Rune \) und Schiffung von Pulle = Polen an der Warta, in Berwin und

Warmunt von Pulle, in Marsilian und Steffan, den Söhnen des weisen und heren Fischers

Ise <Rune |) und dem Sohne Mersilians, Jor (Rune uns überliefert sind. Sie heissen von

Jerland, sitzen in Jerensal. altn. Jorsala = Iori ($) domus.

Tritt uns schon hier ein heidnischer Mythus entgegen, der, wer weiss wohin nach Zeit und

Raum sich verzweigt, er ist nur ein Stück aus dem Ganzen. Es heisst wieder in den mythischen
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und zum Theil epischen Erzählungen von Baldar's Tod, dass ihn sein Bruder Hödh = ahd.

Hadu entweder mit dem Pfeil Mi » t i Hein erschossen oder mit dem Sehwert Mistiltcin

erschlagen habe. Der Bogen heisst altn. y; aga. iv, eöv oder ih, eöh; ahd. iwa oder iuwa, auch

tga, eeltiseh inbliar und iughar, das Runenzeichen dafür ist
J^.

Des»halb heissen alle die von

Jerland auch von igerland, Iverland. Das Schwert und das Zeichen des Schwertgottes ist

altn. Ty\ ags. Tir, ahd. Zio, gen. Ziwes und hat die Rune f.

Alle diese Zeichenkommen im ganzen germanischen und celtischen Norden, und, wie ich guten

Grund zu glauben habe, auch in einigen slavischen Gegenden, wiewohl in diesen selten, vor, sie

sind also nicht ohne weiters christlich, wie IL Ferdinand Becker und andere behaupten, folglich

auch die Denkmäler, auf denen sie sich finden, nfcht so unbesehen vom christlichen Ursprung,

wenn sich eines oder das andere oder gar mehrere dieser Zeichen finden. Über ihren uralten

heidnischen Zusammenhang kann nach den Alces jjc und den Dioskuren R oder
p<J

kein

Zweifel sein. Sie sind in späterer Zeit höchstens christlich umgedeutet worden, wie es gerade mit

dem Mistel tein der Kall war.

Ob Misteltein Bogen oder Schwert gewesen ist? Wahrscheinlich von Anfang an

keines von beiden. Das altn. tein ist ahd. mhd. nhd. Zein = der Zweig, die Stange, und Mistel-

tein also ein Mistelzein. Die Mistel heisst aber noch heutzutage das heilige Kreuzholz,
nämlich das Holz des heiligen Kreuzes, und wird in allen Wörterbüchern so bezeich-

net. Die beiden anderen Namen Marenzacke (Zweig) und Afolder = Aphal-tar sind

streng heidnisch, so recht aus dem Mythus heraus, während die vierte Benennung „Heil

aller Schaden" wieder christlich scheint, aber auch nicht mehr. Ich frage, wären diese

Übertragungen, wie ich sie mit einem landläufigen Nnmen bezeichnen will, obwol ich ihn für

unrichtig halte, möglich, nur im entferntesten möglich gewesen, wenn nicht ein der Ge-

schichte des Erlösers ähnlicher Mythus bei den Germanen als lebendiger Glaube voraus gewirkt

hHtte?

Ich greife auf die vierte, schon bei den Dioskuren erwähnte Form des christlichen Mono-

gramms zurück, nämlich auf p^, sie ist die am weitesten verbreitete. Ich schreite jetzt zur eigent-

lichen Frage dieser Abhandlung, die dabin lautet: Haben die Heiden ross- und eselköpfige

Götzen gehabt? Auch darauf nniss mit einem unbedingten Ja geantwortet werden.

III. Von den ross- und eselkftpflgeo Gotxei der Heiden.

In den griechischen Mythen erscheint Poseidon in Bosses Gestalt; in solcher wird

von ihm mit der Demeter das geflügelte Ross Arion erzeugt, die Göttin hatte sich in eine

Erinnys (= ahd. Irunja altn. Jöruna) verwandelt Zum geflügelten Arion gehört der geflü-

gelte Pegasus, auch ein Sohn von der Medusa = Erinnys. Ferner sind die beiden Rosse

Balios und Xanthos = Skanthos, Poseidotis Eigenthum, wie er überhaupt die Rosse

geschaffen hat. Die Verbindung der Rosse mit dem Wasser ist in allen Mythen verbreitet, wie

sie schon in den arischen Sprachen erscheint Grichisch knroc und txxo;, lateinisch aqua und

equus, ahd. ahva und 6hv u. s. w. Die rossezüchtenden und schiffenden sind die griechischen

und deutschen Dioskuren sanunt ihren Gegnern den Leukippiden. Auch die Acvinau spielen

in der indischen Epik genau dieselbe Doppelrolle und heissen so von aeva = Ross.

Bai dar selbst heisst Phol = pullus im Merseburger Segen, in welchem Sünna
und Sinthgunth ihre Schwester samnit anderen Gottheiten zur Heilung des fussverrenkten

Bosses B a 1 d a r's beschworen werden. Mehr als einer von den deutschen Rossgöttern lebt

noch heute mit seinem Namen in der Erinnerung des Volkes fort, wie Steffan, der Bruder
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Mersilians und Oheim Jors, als Pferde-Steffan , und wird mit einem Rosskopfe laufend

vorgestellt Das Heidenthum hatte also Gottheiten, die mit einem Rosskopfe dargestellt werden

konnten und auch dargestellt wurden.

Das Heidenthum besass aber auch einen Götzen, der mit einem Eselskopfe gebildet ward,

derselbe hiess Typ hon, mit welchem Namen die Griechen den Feind des Osiris bezeichnen.

Iii Karnak wird er eselköpfig und gebunden dargestellt, und wie er von Uorua abgestraft,

nämlich entmannt wird. Mit dem Kopf eines Esels erscheint Typhon weiters in einem Papyrus

(Salvolini Crtmpagne de Ramses pl. I. 32 pag. 21.) Typ hon wird als liegender Esel abge-

bildet in Champollion Gram. pag. 120. Ferner spricht Steinbüchel von dem Opfer eines

Esels = Typhons in der Beschreibung der ägyptischen Alterthünicr, Wien 1826
,
pag. 47,

Pap. 3771. Ein Beiname des Typhon ist Seg oder Seg, das letzte bezeichnet noch im kopti-

schen pullns Jisinae. (Binch Gallery.)

Typhon ist stets mit dein Esel in Verbindung. Plutarch in seinem Buch de Iside et

Osiride (ed. l'arthey Berlin 1850) erzählt (und ich führe auch hier wie sonst aus practischen

Gründen die Übersetzung des Herausgebers an) eap. 30. „Osiris also und Isis wurden aus

guten Geistern in Götter verwandelt. Die geschwächte und zusammengefallene, in den letzten

Zügen und Zuckungen liegende Gestalt des Typhon wird thcils durch Opfer begütigt und

gemildert, theils an einigen Festen erniedrigt und beschimpft, indem man die rothhaarigen Men-

sehen verhöhnt, auch einen Esel vom Felsen herabstürzt, wie die Einwohner von Kopto thun,

weil Typ hon rothköpfig und von einer Eselsfarbe war. Die Einwohner von Busiris und Cyno-

polis bedienen sich durchaus nicht der Trompeten, weil ihr Ton dem Eselgeschrei ähnelt, über-

haupt halten sie den Esel für ein unreines und dämonisches Thier wegen seiner Ähnlichkeit mit

dem Typhon; auch auf die Opferkuchen setzen sie das Bild eines gefesselten Esels".

Ferner cap. 31: „Weil nun die Ägypter den Typhon für rothhaarig halten, so opfern

sie auch die röthlichen Rinder. Die Untersuchung ist so scharf, dass das Thier für untauglich

gilt, wenn es nur ein schwarzes oder weisses Haar hat. Den zum Opfer bestimmten Stier stem-

pelten diejenigen Priester, welche Siegler heissen. Das Siegel trägt, wie Kastor berichtet, die

Gestalt eines knienden Mannes mit hinten zusammen gebundenen Händen, dem ein Messer an

der Kehle steckt Der Esel, meinen sie, habe, wie schon bemerkt, seine Ähnlichkeit mit dem Typhon
nicht weniger wegen der Ungelehrigkeit und Geilheit als auch wegen der Farbe. Daher gaben

.sie auch dem Ochos, der ihnen unter allen Perserkönigen wegen seiner Verruchtheit und Frevel-

haftigkeit am meisten verhasst war, den Beinamen Esel. Wer aber sagt, dass Typ hon aus der

Schlacht auf einem Esel sieben Tage geflohen sei, und als er davon gekommen, die Söhne Hier o-

solymoB und Judaios gezeugt habe, der zieht offenbar die jüdischen Geschichten in unsere

Sage hinein*.

Die Zeugnisse über Esel = Typhon Hessen sich häufen, wenn nicht das bereits beige-

brachte vollauf genügte. Das Besiegeln der Opfcrthierc kennt schon Her od ot II, 38; die Siegler

0'fpay!<rralerwähntPorphyrius de abstinentiaIV, 7. mit dem Namen f*w/w<fpirrtcrral. Die Kunst und

Wissenschaft derselben war in eigenen hermetischen Büchern niedergelegt , die ßtjfti« u.oa)(oa^po-

Y«JTtxd genannt auch von Clemens in seinen Stromm. VI, 3ü angeführt werden. Das Siegel er-

scheint noch heutzutage auf Sculpturen. Wilkinson gibt V, pag. 352 davon eine Abbildung.

Das ist der an den Kreuzpfahl gefesselte Typ hon. Parthey irrt, wenn er in den Anmer-

kungen zum beregten Werke Plutarch's S. 223 meint, die Söhne des Typhon, Judaios und

II ie ro so 1 y mos, würden nicht weiter genannt. Den ersten wenigstens hat auch Suidas und

seine Quelle der Geschichtschreiber Damokritns gekannt. 0. Müller in seiner Sammlung:

Fragmenta Historieonini graecorum Parisiis 1851 führt diese Nachricht in Fol. IV, pag. 377
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an und Übersetzt sie folgendermassen in das lateinische: Suidas ..Daniocritus historicus scripsit

Tacticorum libros duos. item de Judacis, in quo opere tradit eos aureum caput adorarc et septimo

quoque anno peregrinum captuni sacrificare et interficerc, carne ejus minutatim dissecta". Das-

selbe sehreibt die byzantinische Prinzessin Eudokiaund Suidas selbst wiederholt seine Nach-

richt unter dem Worte 'Irfväa;.

Typhon heisst auch Smy und Seth. Smy ist Smuni oder Samum, der Gluthwind der

Wüste. Auf Seth komme ich anderswo zu reden, denn hier ist nur zu zeigen, dass Ty phon nicht

nur bei den Ägyptern, sondern auch in der griechischen Mythologie als ein scheusslicher und

abscheulicher Gott galt, nicht nur der Vater aller Ungeheuer, sondern selbst ein Ungeheuer war.

Plutarch cap. 73 sagt: „Wenn die Seele des Typhon selbst, wie viele angegeben, in diese Thiere

(nämlich Wolle. Krokodile u. b. w.) vertheilt wurde, so möchte die Fabel anzudeuten scheinen,

dass jede unvernünftige und thierische Natur ein Theil des bösen Geistes ist; um diesen zu be-

gütigen und zu versöhnen, dienen sie jenen Thieren mit Verehrung. Erhebt sich aber ein heftiger

und beschwerlicher Gluthwind, der verderbliche Krankheiten oder andere ungewöhnliche oder

ausserordentliche Landplagen im Übermasse herbei bringt, so fuhren die Priester eins und das

andere von den heiligen Thieren (nämlich Typhon's) bei Nachtzeit still und heimlich davon, und

schrecken es anfangs durch Drohungen, hält aber die Landplage an, so weihen und schlachten sie

es, gleichsam als Strafe für den bösen Geist. In der Stadt Kileithyia hat man sogar, wie M a-

n et hos erzählt, lebende Menschen verbrannt, die man Typhonische nannte, und ihre Asche

mit Wurfschaufeln in alle Winde gestreut".

Über die Stellung Typhon's in der griechischen Mythe gibt es keine bessere Übersicht

als die hier folgende, die ich Pauly's Real-Encyclopadie des classischen Alterthums entnehme.

Dort heisst es unter dem Stichworte Typhon:
»Typhon, bei Dichtern gewöhnlich Typhaon, Typhon, häufigerTyphoeu s, Typ hos,

ein gewaltiger Kiese, der in Kilikien im Lande der Arimcr unter der Eide lag, welche Zeos

auf ihn geworfen hatte (Homer Ilias II, 782 ). Nach Hcsiod war er der jüngste Sohn der Gaea,

den sie mit dem Tartaros zeugte, nachdem Zeus die Titanen besiegt hatte. Nach Homer
(Hym. in Apoll. 307) ist er ein Sohn der Here . von dieser allein gezeugt aus Zorn darüber, dass

Zeus die Athene geboren; er hatte hundert feuersprühendu Drachenköpfe (Pin dar. Pyth. I, 31,

Olymp. IV, Ii') mit furchtbar funkeluden Blicken und entsetzlichen Stimmen. Nach Apollodor
(I, 6, 3) hat er oben die Gestalt eines Menschen und ist von ungeheurer Grösse, so dass er mit dem

Kopf bis an die Sterne, mit den ausgespreizten Händen von Abend bis gegen Morgen reicht; sein

Leib ist mit Flügeln bedeckt, Hiinde und Unterleib endigen sich in Drachen, vgl. Anton. Lib. 28.

Manil. Astron. 582. Er will die Herrschaft über die Götter und Menschen gewinnen, aber Zeus

bändigt ihn nach furchtbarem Kampfe mit dem Blitz und wirft ihn in den Tartaros (Ilesiod.

Theog. 821 ff.). Mit der Echidna zeugt er den Hund Orthos, den Kerberos, die Chimaira , de

Sphinx (Apollodor III. 5, S), den nemäischen Löwen und die lernäisclic Schlange (Hesiod.

Theog. 30f> ff. Apollodor II, 3, 1. 5, 1. 10. 11.). Erzengt ferner die verderblichsten Stürme,

daher heissen auch die Harpyicn, seine Töchter, Typhonides (Val. Flaccus IV, 428); die wohl-

tätigen Winde aber wie Boreas, Notos, Argestes und Zephyros sind nicht seine Söhne (Hesiod.

Theog. 869 ff.). Auch nach Aeschylos und Pindar ist er ein hundertköpfiger Sohn der Gaea.

der aus Kilikien stammt (Ki'XtJ Pindar Pyth. VIII, 21) und liegt unter dem Aetna, dessen

Ausbrüche er bewirkt und wo Hephaistos seine Werkstatt hat (Böckh. Expl. Pind. Pyth. I, 13.

Acschyl. Prom. 351 ff. vgl. Ovid. Her. XV, 11. Fast. IV, 4UI.) Sein Aufenthalt wird übrigens in

verschiedene vulkanische Gegenden verlegt, z. B. nach Phrygicn, Lydien, Böotien u. a. (Schol.

Pind. Ol. IV. 11. Pyth. I. 13. vgl. Creuzer Histor. antiquiss. I. pag. IOC ff.; Moserzu Nonn.
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Dionys. VIII, 272). Nach späteren Sagen hielten die Götter seinen Angriff nicht aus, sondern

Huhen nach Ägypten, verbargen sich theils daselbst, theils verwandelten sie sich in Thier«. Nur
Zeus unternahm mit ihm den Zweikampf und versuchte ihn mit dem Blitzstrahl und der Harpe
zu bekämpfen, aber unterlag. Typhon entriss ihm die Harpe, durchschnitt ihm au Händen und
Küssen die Sehnen, und trug ihn nach Kilikien. Dort legte er ihn in der korykischen Höhle

nieder, stellte den pvth. Drachen als Wache zu ihm, und legte die Sehnen abgesondert und in ein

Bitrenfell gewickelt. Hermes aber und Aegipan stahlen die Sehnen und setzten sie dem Zeus

wieder ein. Nun richtete sich dieser wieder auf, fuhr auf einem Wagen mit beflügelten Rossen vom
Himmel nieder und nahete von neuem dem Typhon mit seinen Blitzen, verfolgte ihn bis zum
Berge Nysa, und von da nach Thrakia, wo Typ hon auf dem Haimos Berge gegen ihn schleuderte,

welche Zeus auf ihn zurück warf, so dass dieser Blut aipa spie, wovon der Name Haimos abgeleitet

wurde. Endlich floh Typhou mich Sicilien, wo Zeus den Aetna auf ihn legte, (Apollod. I, 6, 3-

Ovid. Fast. 1, 573. IV, 402. vgl. Anton. Lib. 2.^. Hyg. Pott. Astron II, 28. Ovid
Metam. V, 321 ff. danu Heyne Excurs. II. zu Virgil Aeneis IX. Voss Myth. Briefe 35.

H. D. Müller, Ares Braunschweig 1848, S. 117 ff.)

Diesen ihren Typ hon glaubten die Griechen in dem bösen Gotte des Osiris- Kreises

w ieder zu finden u. s. w. Die Zusammenstellung ist offenbar keine willkürliche, und gründet sich

auf den Kampf des Typ hon gegen die Götter. Die Ägypter selbst deuteten ihn durch den todt-

bringenden Wüstenwind und den Meeressturm, wie denn Typhon den alles zerstörenden Wirbel-

Sturm zu Wasser und zu Lande bezeichnet, der aus den Klüften der Erde und den Tiefen des

Meeres emporzufahren scheint. Nimmt man vollends hinzu, dass Typhons Heimat, sowie der Ort

seiner Strafe, immer in vulkanische Gegenden verlegt wird, so kann über ihn kein Zweifel mehr

sein. Er ist die alles vernichtende Macht des Feuers, das im Erdinnern tobt, und sich als Vulkane

und Typhone zu Wasser und zu Land Luft zu machen sucht. Sein Kampf gegen die Götter ist

nichts als der Kampf der wilden Naturgewalten gegen die Ordnung, welche die Götter als Kosmos

gegründet haben. Er wird mit dem Eselskopfe gebildet, weil er der rothe, rothhaarige, der feuer-

farbige ist. das Urfcuer selbst ist. Der Esel heisst aber nicht nur im arabischen chimur, im

hebräischen chamor, nämlich der rothe, der brandfarbige, auch das deutsche Esel, goth. asilus

ahd. asil bedeutet dasselbe, da es zur Wurzel gehört, von der auch die Esse = Brandstätt und

uosil = cinis den Namen haben.

Die Heiden haben somit einen Götzen gehabt, der als Esel erschien, mit einem Eselskopfe

gebildet wurde, dem die Esel heilig waren u. fl. w.

IV. Typhon galt als der eigentliche Gott der Juden und Christen.

Dieser Satz bedürfte streng genommen keines Beweises, aber da hier der Mittelpunkt der

ganzen Abhandlung ist, so muss diese an und für sich merkwürdige Thatsache des breitesten

erwogen weiden.

Der Kirchenvater Tertullian schreibt in seinem ed. Oehler S. 181: „Nova iam Dei nostri

in ista proxime civitate editio publicata est, ex quo quidem frustrandis bestiis mercenarius noxius

picturam proposuit cum ejus modi inscriptione: Deus Christianorum ONOkOITHE. Is erat auribus

asininis, altero pede ungulatus, librurn gestans et togatus. Risimus et nomen et formam. Sed i 11 i

debebant adorare statim biforme numen, quia et carino et leonino capitc commixtos et de ariete

eornutos et a lumbis hircos et a cruribus serpentes et planta vel tergo alites Deos reeeperunt-1
.

Tertullian und die Christen waren unbefangen oder klug genug; alles war, was sie darüber zu

sajren hatten: „Riximus et nomen et formam". Noch einmal kommt derselbe Kirchenvater auf diese
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Geschichte von dem jüdischen Krämer und dem eselköpfigen Christcngotte zurück (Ad KationcB

Lib. I, cap. XIV) und hier weicht sein Bericht etwas ab von dem früheren, abgesehen davon, dass

sein Gleichmuth über dieses Bild daliin ist. Die Stelle lautet (Ochler S. 314): „Nova iam de deo

nostro fania suggessit, nec adeo nuper quidam perditissimus in istii civitate, etiam suae religionis

desertor, solo dttrimento cutis Judaeus, utique magis post bestiarum morsus; ut ad quas se locando

quotidie toto iam corpore decutit, cum incedit, picturam in nos proposuit sub ista proscriptione:

ONOkOlTHÜ. Is erat auribus cuuteriorum et in toga, cum libro, altero pede ungulato. Et credidit

vulgus Jndaeo. Quod euim aliud genus seminari est infamiae nostrae? Kxinde in tota civitate

ONOkOrniü praedicatur. Sed et hoc tamquam hesternum et auetoritate temporis destitutum et

täte auctoris libenter excipiam studio retorquendi".

> Was das griechische Wort eigentlich heissen soll, ist aus all den Lesarten nicht festgestellt,

obwohl schon eine kleine Bibliothek darüber geschrieben ist. Ich habe auch hier gar nicht meine

Meinung darüber zu sagen, da ich blos die Tliatsache zu erweisen habe, dass der Christengott,

wenn auch von einem Juden, mit einem Esnlskopfe dargestellt wurde. Der Jude musste auf

allgemeines Verständnis* rechnen können, sonst hatte er es gewiss nicht gethan. Doch auch die-

ses ist aus demselben Tertullian leicht zu erweisen. Im Apologeticus cap. 16 (Ochler S. 87)

sagt er: „Natu et, ut quidam, somniastis caput asiniuum esse deum nostrum. Haue Cornelius Taci-

tus suspicionem eiusmodi dei inseruit. Is enim in quinta historiarum suarum bellum Judaicum

exorsus ab origine gentis etijim de ipsn tarn origine quam de nomine et religione gentis quae voluit

argumentatus Judaeos refert Aegypto expeditos, siveut putavit, extorres vastis Arabiae in locis aqua

rum egentissimis, cum siti niacerarentur, onagris qui forte de pastu potum petituri aestimabantur,

indieibus fontis usos ob eam gratiam consimilis bestiae superficiem consecrassc. Atque ita inde

praesumptum opinor nos quoque ut Judaicae religionis propinquos eidem simulacro initiari". Diese

Stelle ist nahezu mit denselben Worten wiederholt Ad Nationes lib. I, 1 1 . An beiden Orten behaup-

tet Tertullian, es sei Tacitus durch Schlüsse, r ut voluit argumentatus 14 zur Behauptung gekom-

men, dass die Juden einen Esel göttlich verehren. An beiden Stellen behauptet Tertullian, dass

daher die Meinung stamme, „undc opinor praesumptum", dass die Christen, »ut Judaicae religio-

nis propinqui", einen Eselskopf verehren. Tert ullian nennt zwar den Tacitus „aane ille men-

daciorum loquacissimus", ich fürchte aber, das» T er tu Iii an entweder selbst geirrt hat, oder von

einer Unwissenheit befangen war, die jedem Heiden nur ein Lächeln abgenöthigt hat.

Durch Schlüsse sind die Heiden lange vor Tacitus dieser Meinung gewesen. Waren aber

die Heiden einmal der Ansicht, der eselküpfige Typhon sei der jüdische Natioualgott, nun,

was folgte unwiderstehlich daraus, als der Schiusa, der eselküpfige Typ hon sei auch der Gott

der Christen?

Wir stehen somit vor einem neuen Abschnitt:

V. Des Heiden war Typhon und der jüdiseie Natiouigolt ideoliseh.

über die von den Heiden geglaubte Thatsache, dass die Juden einem Esel göttliche Verehrung

beweisen, stehen Zeugnisse vor und nach Christus zu Gebote. Sie sind zum Theil schon von andern

gesammelt, so von Kortholt, Paganus obtrectator, im Abschnitt de onolatreia Christianis afficta,

dann die Berichte eines Epiphanius Adv. Haer. XXVI. Diodor us Siculus Bibl. bist. XXXIV.

Plutarch. Symp. lib. IV. quaest. V. und die Anspielungen bei Petronius und Martial.

Es ist äusserst rührend zu lesen, was H. Ferdinand Becker Uber diese Ansicht der Heiden

zum Besten gibt. Er schreibt S. 28: „Mit Übergebung minder wichtiger wie sicherer Zeugnisse

von der heidnischen Vorstellung der Eselsanbetung bei den Juden, erklären wir uns ohne besuu-

III. 2S
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derc Schwierigkeit die Entstehung solches Gerede«. Ich vermuthe, da«» es die dem gemeinen

heidnischen Volksverstande zu hohe Geistigkeit de« israelitischen Gottesbegriffcs und Cultus

war, was die Heiden zu grobem Spotte verleitete. Was sie nicht fassten, trauten sie auch den

Jiiilcn nicht zu. Üa diese jedoch etwa« besonderes haben wollten, so gaben sie ihnen Solches,

indem sie ihnen den Cultus des zu allen Zeiten als dumm berüchtigten Esels oder doch seines

besonders charakteristischen Theiles, des Eselskopfes, andichteten. Wie so hüufig in religiösen

Dingen, fand die Volksvorstellung selbst bei den Gelehrten Eingang, ("her die Intoleranz der

Götzendiener den Verehrern des einen unsichtbaren Gottes gegenüber, die doch offenbar aus

dem Nichtverstehen eines solchen Gottesdienstes stammt , lese mau Cyprian'« schöne Worte in

dem Büchlein ad Demeüiauuui. Intoleranz und Verläuindung hangen eng zusammen".

Ganz richtig hängt die Intoleranz gegen die Heiden mit «1er Yerläumdung der Heiden

nig zusammen. Woher aber entspringt die Verliiumdung? Bei H. Ferdinand Becker nur aus

rnwissenheit. Wie kann er eine allgemeine Überzeugung der Heiden ein Gerede nennen, eine

Überzeugung, von der selbst Tertullian zugibt, dass sie durch Argumentation entsprungen

sei? Dann, was erzählt H. Ferdinand Becker vom israelitischen Gottesbegriff, der den Heiden

zu hoch gestanden haben soll, über ihre Fassungskraft weit hinaus gewesen ist? Der israelitische

GotUsbcgifl? Welcher? Der vor oder nach dem Propheten Esra? Der vor oder nach Christus?

Der Gottesbi grill', der in den Schriften des alten Testamentes erscheint, oder der unter dein

Einfluss der heidnischen Wissenschaft hinein interpretirt wurde? Wie tief der israelitische

Gottesbegriff selbst iu den Augen der ältesten Christen stand, davon nachher die schönsten

Zeugnisse.

Wie kann ferner H. Ferdinand Becker so sicher behaupten, die griechischen Gelehrten

hätten sich darin dem gemeinen Volksverstande anbequemt? Er muss nur die Sophisten kennen

und ihre Schüler, diese demagogischen Hedner. Die Gelehrten, die Philosophen waren noch

strengere Aristokraten des Geistes, als ihrer heutzutage vorkommen. Sind nicht die gesummten

Begriffe und termini technici der christlichen Dogmatik und gerade die wichtigsten in vor-

derster Reihe wie vjst'a auom^iov u. s. w. alles Schöpfungen der griechischen Philosophie?

Winden jene Männer nicht eben desshalb für Gelehrte gehalten, weil sie den jüdischen Ursprung

iles Christcnthums liiugneteii und einen griechischen behaupteten? Dahin gehört der in alle grie-

chische Philosophie und Poesie eingeweihte Apostel Paulus, der das Christenthum auch zur

Religion für die Heiden umschuf, wie er denn nicht nur Stellen aus griechischen Dichtern

anführt, sondern auch mit Ausdrücken der griechischen Philosophie argumentirt. Sprachen

nicht die ältesten Väter der Kirche mit um so grösserer Achtung von der griechischen oder heid-

nischen Wissenschaft, je grösser sie an Geist waren, je mehr Beweise sie selbst des Geistes und

der Kraft gaben? Merkwürdig genug, dass gerade solche Liebhaber und Verehrer der. heidni-

schen Kunst und Wissenschaft aufs nachhaltigste in der Kirche gewirkt haben, wie der heil.

Hieronymus und der heil. Augustin, und, um nur einen aus der späteren Zeit zu nennen,

der heil. Johannes Chrysostotnus. Übrigens ist dies in jedem Compendium der Kirchen-

geschichte oder Patristik zu lesen und zu lernen. Ebenso bekannt ist, dass sich die ältesten Väter

der Kirche, besonders der strengen ascetischen Richtung, den Namen der Philosophen gaben,

ja dass dieser Name noch heutzutage den griechischen Mönchen als ein besonders auszeichnender

und elu-envoller gilt. Nicht minder irrig ist es, den Esel als das schon in alter Zeit am meisten

verachtete Thier hinzustellen. Der Esel gilt noch heutzutage im Orient als ein werthvolles Thier,

er gedeiht dort viel besser und stärker und wird mehr als Reit- denn als Lastthier verwendet.

Der Esel galt auch in Europa durch das ganze Mittelalter bedeutend mehr als heutigen Tages,

und gilt im Süden, in Frankreich, Spanien, Italien noch immer mehr als im Norden, wie iu
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Deutschland. In Deutschland wnr es einst anders, das beweist schon die stattliche Reihe von

Familien, von den ältesten Familien, die Esel, Frumescl, Esel von Eselsberg, Riedesel u. s. w.

luissen, den Esel mit Stolz im Wappen fuhren und deren nach alter Weise in den früheren Jahr-

hunderten fest gehaltene Taufnamen mit dm Sagen vom Esel in Verbindung stehen. Der Esel hat

in di r europaischen Dichtung eine wichtige Rolle gespielt Er heisst in den Thiermürelien Bal-

de« in , woraus für ihn da* nfr. appelhitiv baudouin baudouinet entstanden ist, wie renard aus

Reinhiirt. Reinecke, für den Fuchs. Ein altes Thiermürelien erzählt, wie statt des echten Löwen-

sohns der Fuchs den Esel zum König der Thiere machen wollte, wie er auch von einem Theil der-

selben als König anerkannt wird, besonders weil er das heilige Kreuz schon von Geburt aus auf

dem Rücken trägt. Es ist da« eben nicht* als der Kampf des Typ hon = Esel wider Osiris.

Also nicht ein verächtliches noch weniger ein verachtetes Thier war im Alterthum der

Esel, sondern ein hochgeschätztes, aber gehasstes.

Ich frage nun, ob wir nicht die Thatsiichen und die Schlüsse der Heiden noch nachweisen

können, die ihrer Behauptung vom Typhon = Judengott als Unterlage gedient haben? Ich

glaube, wir können es. Da ohne zureichende Gründe diese Ansicht sich bei den Gelehrten und

Philosophen nicht fest gesetzt haben kaun, so wiire darnach schon lange zu fragen gewesen. Es

ist dies«' Ansieht um so auffallender, als die Schriften des alten Testamentes, seit sie von den

Siebenzig (uin 300 v. Chr.) ins Griechische übersetzt wurden, den Gelehrten zugänglich genug

waren. Und keiner hat sich vom Typhon abbringen lassen , hartnäckig bestanden alle auf diesem

.ludengott. Durch Jahrhunderte wurde im bittersten Ernst vom eselköpfigen Gott der Juden

gesprochen. Ich fürchte sehr, die heidnischen Gelehrten haben auf jedem Blatt des alten Testa-

mentes, wie sie es verstanden, nichts als zwingende Beweise für ihre und nicht gegen ihre Ansicht

gefunden.

Über alle Zweifel hinaus ist, dass die Ägypter den Juden diesen typhon i sehen Ursprung

zuerst beigemessen haben, und wer da weiss, welche Autorität die Behauptungen der ägyptischen

Priester in Fragen der antiken Religionsgeschiehte bei den Griechen und Römern seit den ältesten

Zeiten genossen, dem steht schon fest, das» die Ansicht der Heiden kein Spott war. Manethos
erzählt uns, wie die Ägypter den Auszug des Volkes Israel vorzustellen beliebten. Die an die

Grenze verwiesenen Aussätzigen hätten sich unter der Leitung des verräterischen Oberpriesters

Moyses empört, hätten zusammen das Volk der Juden gebildet und Kanaan ausgemordet, um
darin Sitze zu erhalten. Diese Erzählung stellt die Juden bereits als typhonische Leute dar, da

der Aussatz eine typhonische Krankheit war, und Moyses' Tltat war im Sinne der Ägypter auch

nur eine typhonische.

Bestärkt in dieser ägyptischen Behauptung musste jeder Grieche werden, der die Geschichte

der Erzväter las. Wie Jacob seinen Vater, Bruder und Schweiler betrügt, das waren nur typho-

nische Thaten. Vielleicht wäre man doch über diese Familiengeschichte ruhig hillausgegangen:

wenn aber der Herr im breunenden Dornbusch dem Moyses den Auftrag gibt, das Volk Israel

aus der Knechtschaft Ägyptens == des Osiris - Dienstes zu befreien, das war schon mehr.

Vollende die Wunder, die Moyses wirkt: die Verwandlung des Wassers in Blut, die Frösche, die

Läuse und da« andere Ungeziefer, die Pest, die schwarzen Blattern, der feurige Hagel, die allge-

meine Fin8terniss, die Erwürgung der Erstgeburt, waren für die Ägypter und die Griechen

typhonische Wirkungen, auch wenn durch sie nicht der Auszug der Juden wäre erzwungen

worden. Wenn das Volk Israels bei den Ägyptern die goldenen und silbernen Geräthe aus-

borgt und diese auf Treu und Glauben entlehnten Sachen durch die Gnade und auf Befehl des

Herrn entwendet, konnte ein Heide mit seiner blo» natürlichen Vernunft, aus der Mitte seiner

eigenen Keligionsgeschichte , anders schliessen, als dass der Urheber dieser That nur Typ In n
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»ein könne? Zieht dann der Herr bei Tag als Wetterwolke, bei Nacht als Feuersäulc dem Volke

in der Wüste voran, ich frage : waren nicht die Ägypter und Griechen, wer weiss seit wie vielen

Jahrhunderten, gewohnt, die WetterstUrme und den Gluthwind der Wüste mit dem Tvphon zu

vorbinden? Ja, wenn die heilende Schlange in der Wüste aufgerichtet wird, wenn Bilenms Eselin

das Volk segnet, statt ihm zu fluchen, wie anders konnte sich ein blinder Heide das erklären, als

durch den Typhon?
Diese Stellen Hessen sich leicht verzehn- ja verzwanzigfachen, und allemal sind es Wunder,

wo einem Heiden sich der Gedanke an seinen Typhon aufdrängen musste. Ich unterlasse es

tiefer einzugehen, und auch aus den streng historischen Büchern noch weiter zu zeigen, wie diu

ganze Geschichte Sauls und des mit den schmachvollsten Verbrechen jeder Art befleckten

jüdischen Königs David, und Salomons nur ah die Geschichte echt typhonischer Naturen

erscheinen konnte.

Ich habe bis jetzt vorausgesetzt, dass die Heiden die erzählenden Bücher des alten Testa-

mentes als streng historische haben gelten lassen. Wie aber, wenn das nicht der Kall gewesen

ist? Bei mehr als einem wird es nicht der Fall gewesen sein. Wenn sie als Dichtungen betrachtet

wurden, was dann? Dann stand die Sache für die Juden nur um so schlimmer! Was musste sich

ein Heide von diesen Dichtungen denken, wenn er seinen Homer, seinen Sophokles, seinen

Pindar darneben hielt? Solche ewige Bilder der weiblichen Vollkommenheit: Andromachc,

Thctis, Hckuba, Penelope, Antigone, Elektra, Iphigcnia, Nausikaa, Tekmessa und wie sie alle

heissen, die die höchste Vollendung der Tugend in den Verhältnissen der Tochter, Jungfrau,

Schwester , Gattin , Mutter durch lebendige aufopfernde Thaten darstellen , wo fand sie der

Heide im alten Testament? Wenn der Heide seine eben so göttlichen mythischen Könige,

Agamemnon und Achilleus, Hektor und Oedipos, Orestes und Kreon und wie sie alle heissen,

die höchsten Bilder der königlichen Vollkommenheit im Leiden und Thuen für ihre Völker,

neben die des alten Testamentes hielt, täuschte sich sein Auge, wenn an der Wage das Zünglein

für die Heiden den Ausschlag gab ?

Am Ende konnten die Heiden die ganze Genesis nicht anders als einen Mythus betrachten.

Sie besassen in griechischer Sprache Darstellungen von den Geschichten Lydiens, Syriens,

Assyriens u. s. w., lauter semitischen Landen, von Eingebornen, aus den priesterlieheu Geschlech-

tern zum Theil hervorgegangen, wie Sanchuniaton, Berosos, Xanthos u. s. w. Wer hätte

die Heiden dahin bringen können, die Identität aller dieser Urgeschichten mit der jüdischen

nicht zu sehen, die bis ins einzelnste sogar in den Namen der mythischen Potenzen und Krilfte

vorhanden ist; die auch noch uns, denen nur vereinzelte Trümmer von diesen Urgeschichten

gegönnt wurden, auch noch uns mit schweren Gedanken erfüllt?
'

Doch man wird sagen, dass die Heiden zwar so geschlossen haben, dass sie aber da« Irrige ihrer

Meinung aus den lehrhaften Büchern des alten Testamentes hätten einsehen können. Aus den

lehrhaften Büchern? O da stand die Sache der Juden auf das allersehlimmste! Und ich wähle

hier gleich das Buch Hiob, da« einzige Buch neben den Propheten, das auch bei solchen, die

sich aus dem ganzen alten Testament, ja aus dem ganzen Christenthum nicht viel gemacht haben,

immer hoch im Ansehen stand.

War für einen antiken Heiden, ob Grieche, ob Römer, das Buch Hiob etwas anderes

als das Lehrbuch des scheusslichsten Despotismus? Der Grieche, dessen ganze Mythologie die

5wt„ die Gerechtigkeit, die Nemesis, als die bewegende Macht kennt, die jedem nach seinen

> Wer sich darüber unterrichten will, lese Movers: Die Pbönicier, Bodo 1841 ff. Auf allen Seiten daaelbst findet sich

der Nachweis, dui die Ueidcn die heuräuchen und nj-mcben oder überhaupt semitischen Xiimen der Genesis und der Mythen

für identisch gehalten haben.
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Thaten Gutes und Böses zumisst, was ander» konnte er beim Buch Hieb denken, ah dass sich

der Gott Hiob'ä mit seinem allergctrcuesten Knecht nur einen echt sultanischen Spaaa gemacht

habe? Aufs tiefste, aufs grausamste wird Hiob alles dessen beraubt, woran sein Glück, »ein Herz

liing; weil er aber sich niederwarf in den Staub und alles für unendliche Gnade erklärte, da

wurde ihm alles aufs neue und mehrfach wiedergegeben. Das ganze heidnische Alterthum keunt

nur den Bcj»riff des Rechtes, hat diesen in allen Besiehungen aufs feinste ausgebildet, und die

rechtlichen Satzungen der Kömer gelten desshalb nicht nur zum Theile bis heut, sie sind auch

noch niemals durch neuere Gesetzgebung erreicht, geschweige denn Uberholt worden. Wie

mussto in solchen Köpfen, in solchen Herzen, die Lehre von der vollkommen rechtlosen Stel-

lung des Menschen wirken, die im Buch Hiob, diesem echtesten semitischen Erzeugnis*, vor

getragen wird? Nach heidnischer Anschauung standen die Götter und Menschen in einem recht-

lichen Verhältnis«.

In den semitischen Landen war Typhon zu Hause nach der Ansicht der Griechen und

Ägypter; in den semitischen Landen, in Kilikicn, Phrygien , in Syrien, Babylon, da kannten

die Heiden den Feuerdienst des Baal , Sandon , Moloch und wie er Überall geheissen hat, wie

hätte ein Heide aus der Identität der Urgeschichte mit den Mythen nicht darauf geratheu sollen,

auch diesen grausamsten Götzen mit dem Judengott zu identificiren? Überall, wo vulkanische

Bodcnerschcinungeu wahrgenommen wurden, war Typhon's Heimat; gab es aber innerhalb

der antiken Welt eine Landschaft, wo Erscheinungen dieser Art sich schärfer, aufdringlicher

dargestellt hätten als eben Judaea mit dem todten Meere und den darunter begrabenen, durch

vulkanische = typhonische Wirkungen versunkenen Städten? Alles, Land und Leute,

Sage und Geschichte, einheimische und fremde Überlieferung , alles spitzte sich für den

Heiden in den Satz zusammen: der jüdische Nationalgott ist Typhon, die Juden sind typho-

nische Leute.

Die Juden dann , sowohl die unter den Heiden zerstreuten als die in ihrer Heimat am

Libanon und Jordan sesshaften, waren auch nicht darnach, um die Heiden von ihrer historisch-

theoretischen Ansicht abzubringen. Schon nndere haben die vernichtenden l'rthcilc der Heiden

über die Juden aus den heidnischen Autoren vor und nach Christus gesammelt, so dass ich

mich dieser Mühe Uberheben kann. Über kein Volk des Alterthums hat das Altertimm selbst ein

so einstimmiges Urtheil der tiefsten Verachtung und Verwerfung abgegeben als über die Juden,

„abjectissitua geus omnium.* Die mildesten Beurtheiler machen sich lustig über den blödsinnigen

Aberglauben des jüdischen Ceremonialdienstes, der sich unendlich erhaben an Wissen und Können

über den andern Völkern sieht.

Wenn vollends die Griechen und Römer die Geschichte der Juden und Syrer sowie aller

semitischen Völker in Betracht zogen , was musste ein einsichtiger Mann, der die Geschichten

aller griechischen und anderen antiken Staaten damit verglich, für eine Meinung von den politischen

Fähigkeiten der Juden und aller Semiten gewinnen? Wie sie im Privatleben zwischen mass-

loser Wollust jeder Alt und dem abcrgliiubigsten knechthaftesten Ccrcmonialdienst wechselten, so

schwankten sie im öffentlichen Leben zwischen wildem Aufruhr und dem scheusslichsten Despo-

tismus hin und her, sie waren für den heidnischen Betrachter typhoni sehe Leute. Nahm er

vollends die Feigheit und Unterwerfung, die bestiale Grausamkeit, den andächtigen Blutdurst hinzu,

die auf jedem Blatt der jüdischen Geschichte in buntem Wechsel in die Augen springen, was

konnten für einen Heiden diese Juden anderes sein als typhonische Leute?

Wie Typhon ein Feind der Götter und des Menschengeschlechtes war, so waren es auch

die Juden. Auf den Dienst der heimischen Gatter waren alle alten Staaten gegründet, wer also

diesen angriff, der griff die- Existenz der antiken Staaten in der Wurzel an. Wer hat aber dies
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mehr gethan als die Juden? Die heidnische Staatsordnung war ihnen ein nagender Wurm. Sie,

wie alle Semiten, hatten weder in irgend einer Kunst noch in irgend einer Wissenschaft jemals

auch nur das geringste geleistet, was neben den Werken der Heiden oder Christen sich hätte

sehen lassen können.

Wenn nun ein Heide erwog, dass diese Juden, die in jeder Richtung tief unter allen übrigen
Völkern standen, sich das einzige, das auserwählte Volk nannten, dem alle übrigen Völker zu
dienen hUtten als elende Knechte, sofern sie es nicht vorzögen, ausgemordet zu werden vor dem
Angesichte des Herrn , mit dem tiefsten Abscheu musste sich der Heide abwenden von den
für ihn mehr als aberwitzigen Ansprüchen eines Volkes, das sich im tiefsten Schmutze des Leibes
und der Seele herumwälzte. Für den Heiden war dieser unauslöschliche Haas, diese unstillbare

Wuth gegen alles Nichtjüdische nur eine Ausgeburt Typhon's. Ja, wenn sie nichts anders
gewusst hätten, als dass die Juden ihren Gott den Feind aller übrigen Götter nannten, das hatte
allein genügt, den Judengott mit dem Typhon zu identificiren.

Aus diesen Erwägungen, die ich noch mehren und ganz anders darstellen könnte, stammt
die im Alterthum allgemeine Überzeugung, der Eselsgott sei der jüdische Nationalgott; daher
die Meinung, im Tempel zu Jerusalem werde ein kostbar gearbeiteter goldener Esclskopf
göttlich verehrt

;
daher

,
dass dem jüdischen Nationalgott auch Menschenopfer dargebracht

würden, natürlich weil Typhon solche erhielt. Umsonst hüben die jüdischen Autoren diese ovo-

Xa-pv.a zurückgewiesen, wie Joseph us gegen Apion lib. II, cap. VII. Die Heiden hielten an
ihrer Ansicht unerschütterlich fest. Die Heiden hätten sich, ihre Geschichte, ihre Religion, kurz
die ganze heidnische Welt früher für eine Lüge erklären müssen, wenn sie ihre Ansicht hätten
aufgeben wollen.

Ich weiss, diese Erklärung, warum die Heiden unter dem Judengott den Typhon ver-

standen haben, wird Entsetzen und Erbitterung hervorrufen. Ich gebe aber vorläufig noch eines

zu bedenken. Die Beschuldigungen, welche von den Heiden auf die Christen gehäuft wurden, als

die blutigen Schmäuse, die Opfer unschuldiger Kinder, die verruchteu Hochzeiten bei ausgelösch-

ten Lichtem u. s. w., ich frage, konnten alle diese Gerüchte zur öffentlichen allgemeinen Über-
zeugung werden von den untersten Ständen bis hinauf in die höchsten Spitzen des römischen
Staates, vom Enphrat bis nach Irland, von den Wüsten Nordafrikas bis an den Rhein und die

Donau, wenn nicht früher alle diese Schandthaten als nothwendig verknüpft mit dem Judenthume
= Typhonismus gegolten hätten? Schon Tertullian äussert sich in der oben beigebrachten

Stelle, dass die Heiden den Christen als Judaicae religionis propinquum betrachten. Ich erbiete

mich, was immer für eine Schandthat man in irgend einer alten Li gende auch auftreiben piag.

die von heidnischen Richtern den angeklagten christlichen Blutzeugen zur Last gelegt wird, die-

selbe alseinen Ausiluss der damaligen Grundansicht vom typ hon lachen Ursprünge des Juden-
und Christenthumes nachzuweisen.

VI. Die Gnosüker.

Wenn es nun historische Thatsache ist, dass sich die Heiden als den jüdischen National-

gott nur den Typ hon dachten, ja gar nicht anders konnten als so zu denken, wenn es weiter

historische Thatsache ist, dass die Christen als Judaicae religionis propinqui den Heiden auch
nur Verehrer Typhon's waren, so muss sich dieses auch in der Kirchengeschichte nachweisen
lassen. Und es lässt sich nachweisen ; denn die ganze Geschichte der Guosis ist die Geschichte

der Bestrebungen, von diesem Judengott loszukommen, und das Christenthum als eine von der
jüdischen Religion vollkommen unabhängige Lehre hinzustellen.
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Bisher hat noch niemand erwogen, wie es denn zu erklären sei, dass schon in dem dritten

Geschlechte nach Christus noch bei Lebzeiten der apostolischen Väter sieh eine Ueihe so furcht-

barer und so fruchtbarer Ketzer erheben konnte, die, wenn auch noch so verschieden unter sieh

im einzelnen, doch darin tiberein stimmten, den Judengott vom allgemeinen Gott zu unterscheiden,

und den ersten als Demiurg, als die alte Schlange n. s. w. hinzustellen.

Ich erkläre als die zwingende Ursache dazu eben die heidnische Ansicht vom Judengott.

Auf das schärfste spricht sich das in der Lehre M a r k i o n's aus. M a r k i o n zieht

zwischen dem Christenthume und dem Judenthume eine Kluft, die niemals überbrückt oder

ausgefüllt werden kann. Kein christlicher Lehrer hat die Opposition wider das Judenthum so

weif getrieben.

Eine eingehende Darstellung des Systems Markion's rindet sich in Baur, die christliche

Gnosis, Tübingen 1835, 8°. S. 240— 30U; dort findet man auch die beweisenden Stellen aus

Epiphanius, Irenaeus, Tertullian und wer sonst von den Vätern gegen ihn geschrieben hat.

im Urtexte beisammen. Die Darstellung des markionischen Systems, welche der armenische

Bischof Esnik im V. Jahrhundert gegeben hat, ist zum erstenmal gedruckt erschienen zu S. Lazaro

\H16 in der Grundsprache, und daraus wurde das Werk den deutschen Theologen zugänglich

gemacht von Dr. L. F. Neumann in Illgen's Zeitschrift für die historische Theologie IV, 1.

S. 71 ff. Eine umfassende Abhandlung, die auch die wichtigen Philosophumena des Hippolyt!!*

benutzt, ist von Dilthey im Hd. 9, S. 26 -39 der Real-Encyclopädie für prot. Theol. und Kirche,

Stuttgart und Hamburg 1858, enthalten. Auch Dilthey kommt S. 37 zur Erklärung: „So ist

Markion's System allerdings Gnosticismus, aber wesentlich bestimmt durch praktische kirch-

liche Zwecke".

Ich ziehe hier die wichtigsten Sätze aus Buur's Werke aus. „Markion stjmmte mit andern

Gnostikern darin Uberein, dass er von dem höchsten Gott den Demiurg unterschied, und diesen

mit dem Judengott identificirte . . Alles, was Markion mit dem christlichen Begriff Gottes, wie

er denselben aufgefasst hatte, unvereinbar fand, setzte eine des wahren Gottes unwürdige Eigen-

schaft im Demiurg voraus. Der Beweis wurde zuerst negativ geführt und gezeigt, dass der

Demiurg nach dem Alten Testamente nur für ein höchst schwaches, beschränktes und unvoll-

kommenes Wesen gehalten werden könne. Markiou berief sich auf die von Gott den Israe-

liten befohlene, so anstüssi^e Entwendung der goldenen und silbernen GefUsse der Ägypter. Der

Demiurg steht tief unter dem Begriff des wahren Gottes: der wahre Gott ist dem Judenthum voll-

kommen fremd geblieben. Es ist daher ein Hauptsatz der markionistischen Lehre, das» erst das

Christeuthum den zuvor völlig unbekannten Gott bekannt gemacht habe. Das alte Testament ist

ein des wahren Gottes vollkommen unwürdiges Werk. Markion's ganzes System besteht in dem
grosseu Gegensatz von Gesetz und Evangelium. So war auch der Tod des Weltmessias, den er

scharf von dein den Juden versprochenen Messias abscheidet, vom Demiurg, dem Judengott, ver-

anlasst. Als der Weltmessias nach seinem Tode in den Hades stieg und die Geister, die sich dort

befanden, zu seinem himmlischen Vater brachte, da zerriss der Herr des Gesetzes, der Demiurg,

der Judengott, sein Kleid und die Vorhänge seines Palastes (des Tempels zu Jerusalem), er ver-

dunkelte seine Sonne und hüllte seine Welt in Finsternis». -

Es ist nicht nötliig, hier auch an den anderen gnostischen Systemen zu zeigen, wie die-

selben das Gesetz und das Evangelium, den jüdischen und christlichen Gott auf das alleren t-

schiedenstc trennen und als zwei einander feindliche Kräfte hinstellen. In diesen Systemen der

christliehen Glaubenslehre ist überall der Demiurg die alte Schange , kurz Typhon als der

Judengott gesetzt. Aus rein speeulativen Gründen ist das nicht geschehen, es haben offenbar

sehr praktische Ursachen dabei gewirkt. Wenn das Christeuthum den Heiden irgendwie nahe
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{gebracht werden konnte, so war es nur auf diesem Wege möglich, den die Gnostiker ein-

geschlagen hatten. Durch diese wurde die christliche Lehre von dem jüdischen Nationalgotte voll-

ständig losgetrennt, sie stellten denselben nicht anders dar, als ihn die Heiden sich von jeher

gedacht hatten. Sollte aber jemand einwenden, duss die Gnostiker keine Christen mehr wann,
so ist zu entgegnen, dass dieselben den Vätern der Kirche noch immer dafür galten, wenn auch

nur als erzketzerischc.

TU.

Ks ist somit gezeigt worden: 1. dass die Heiden einen Eselsgott gekannt haben; 2. das»

dieser EseUgott der Seth oder Sniy der Ägypter war, den die Griechen mit ihrem Typhon für

eins erklärten ; 3. dass auch die Gnostiker mit den Heiden darin einstimmten, den jüdischen

Nationalgott mit diesem Typhon, Demiurg. und welchen Namen sie sonst noch gebrauchten, zu

identificiren.

Der Typhon wurde göttlich verehrt, da er Opfer wie die andern Gottheiten auch erhielt.

Wie anders hatten ihn seine Verehrer sich darstellen sollen, als wie er schon seit Jahrhunderten

in Ägypten gemalt und gemeisselt worden war? Kurz das in Rede stehende sogenannte Spott

-

Orueifix ist nic hts als ein Bild Typhon's. Dass das Bild nicht spöttisch, sondern ernsthaft gemeint

ist, liisst sich schon aus der Unterschrift vermuthen. Denn wie lautet diese ?

ALF.XAMENOS SEHE TE 8E0X

Man hat diese Inschrift so erklärt, dass SEHE TE als ein Wort zu lesen sei, nämlich

SEBETEj, das für SEBETAl stehe wie so oft in den Inschriften E für AI. Ich lilugne, dass man
berechtigt ist, zwei offenbar getrennte Worte zu vereinigen. SEHE TE muss gelesen werden und

SEHE steht für £EHEI wie so oft wieder in Inschriften E für El, und dieses SEBEI ist die dritte

Fers. Sing, von dem Verbum SEBü das neben dem passivum 2EB0MAI gebraucht wird *. TE ist der

Accusativ des Fron, pers. der zweiten Ferson. Die ganze Unterschrift int desslialb zu Ubersetzen:

Alcxaraenos ehrt dich Gott. Jetzt können wir uns auch (bis Y Über dein Bilde erkliiren , womit

niemand bis jetzt, etwas anzufangen gewusst hat. Es ist nichts als der zweite Buchstabe im

Namen TY<t>üN. Vielleicht dass bei einer neuen Untersuchung des Bildes sich die fehlenden Zü<:e

noch finden.

Wenn wir nun erwllgen, wie alle heidnischen Culte zur Zeit der römischen Kaiser ihre

Anhänger in der ewigen Stadt hatten, ist es da zu verwundern, dass auch Typhon nicht leer

ausging? Merkwürdig ist das entschieden jüdische oder wenn man will africanische Gepräge im

Gesichte des Verehrers, die wulstigen Lippen, die gekrausten Haare. Entschieden orientalisch ist

auch die Geberde fler Verehrung, das Zuwerfen einer Kusshand.

Ich frage, ob diese Erklärung nicht des Heidenthumes wie des Christenthumes würdiger

ist, als die so lange geglaubte, dass es ein Spottbild auf den Stifter der erhabenen christlichen

Kirche sei?

So lange die historischen Zeugnisse vom Typhon irgend welche Geltung haben, so lange

der weitgreifende Zusammenhang der heidnischen Religionsgeschichte nicht zu erschüttern ist,

worin der eselköpfige Götze eine so wichtige Rolle gespielt hat, werde ich bei meiner Erklärung

beharren.

1 Über den Gebrauch britler Formen steht die reichste Sammlung toii Beispielen im Thesaurus graecac lingual

Parisila 1818—1854, Fol. VII, pag. 123—135 IQ Gebote. Die bisherigen Erklärer haben offenbar nor du Pa&sivum gekannt,

da doch das Activum von den eigentlich alten Autoren vorzüglich gebraucht wurde, wie schon Eustathiug bemerkt, und erst

in der nacbclassiscben Zeit das Passivum dafür allgemein ward. Von der andern grammatischen Schwierigkeit in der bisherigen

Erklärung will Ich hier schweigen, da der Platx für grammatische Untersuchungen mangelt. Es musste wenigstens heissen
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Von dem weitgreifenden Zusammenhang will ich aber zum Schluss noch zwei Proben dar-

legen. In der jüngeren Edda und zwar in Gylfaginning e. 50 wird die Geschichte Lokis erzählt,

wie er von Asen gefangen wird, und dann heisst es: „Sie brachten ihn in eine Höhle und nahmen

drei lange Felsstücke, stellten sie auf die schmale Kante und schlugen ein Loch in jedes. Dann

wurden Lokis Söhne, Wali und Nari oder Nnrwi gefangen. Den Wali verwandelten die Äsen in

Wolfs Gestalt, da zerriss er seinen Binder Narwi. Da nahmen die Asen seine Darme und banden

den Loki damit über die drei Felsen: der eine stand ihm unter den Schultern, der andere unter

den Lenden, der dritte unter den Kniegelenken; die Bänder aber wurden zu Eisen. Da nahm
Skadhi einen Giftwurm und befestigte ihn über ihm, damit das Gift aus dem Wurm ihm ins

Antlitz trilufclte. Und Sigyn sein Weib, steht neben ihm und hallt ein Becken unter die Gift-

tropfen. Und wenn die Schale voll ist, da geht sie und giesst das Gift aus, derweil aber tropft

ihm das Gift ins Angesicht, wogegen er sich so heftig sträubt, dass die ganze Erde schüttert, und

das ist's, was man Erdbeben nennt. Dort Hegt er in Banden bis zur Götterdämmerung*.

Schon aus dieser Stelle leuchtet hervor, dass Loki nur ein Analogen zu Typhon ist. In den

Kenningar heisst es von ihm, dass er der Vater des Wartingand oder des Wolfs Fenri und des

Jürmungand sei, d. i. des Mittgartwurmes, also Vater der weltfeindlichen Ungeheuer wie Typhon;

er ist der Dieb des Bockes, des Brisinga mens (monile Brisingorum) und der Apfel Johun's,

was alles Thaten sind, die ihn als den Feind alles himmlischen und irdischen Lebens kenn-

zeichnen. Er beschädigt die goldenen Haare der Sif, der Gemahlin Thors, nämlich den Pflanzen-

wuchs der Erde oder die Strahlen, der Sonne, er stiftet den Mord Baldurs an u. s. w. Er heisst

der gefesselte Asc, wie auch Typhon von den Göttern gefesselt ist. Selbst sein Name Löki =
ahd. Lohho bedeutet nur den geschlossenen, von liuhhan = schliessen. Seine übrigen Namen
Lödh, Lopt, alle deuten auf die Gewalt des Urfeuers, das am Ende der Welt, bei der Götter-

dämmerung

daz preite wasal allez varprinnit

wie es im Muspille heisst.

Einer seiner älteren Namen mnss Sigi gewesen sein, wcsshnlb seine Gemahlin Sigvn ahd.

Sigunja genannt wird. In den mythhistorischen Sigi und seinem Sohn oder Enkel Walis und

dem Geschlechte der Walsungen wiederholt sich die Geschichte Lokis. Die Walsunge heissen

auch die Wölfinge eben als Walis Geschlecht.

Dieser an drei FelsstUcke gefesselte altnordische und überhaupt germanische Feind der

Götter ist in seiner ganzen mythischen Stellung mit »einem ganzen Geschlecht nur ein Wider-

schein des Seth, Seg, Smy oder Typhon. •

Wie dieses Analugon sich noch viel weiter begründen Hesse, ist sofort klar, wenn man sich

erinnert, was ich oben über den Mythus von Baldar's Tod beigebracht habe, und wie der Mistel-

baum, woher die allein tödtliche Waffe genommen ward, mit dein Namen „(bis heilige Krcuzholz"

bezeichnet wird.

Ich komme jetzt zu einem andern Analogon. Die unterhalb auf der beigegebenen Tafel abge-

bildete Scene (B und C) ist genommen aus „Kingsborough Antiquities of Mexico Vol. III. S. 87.

Jedem unbefangenen Betrachter muss sich die schlagende Ähnlichkeit des amerikanischen

Bildes mit dem im römischen Kaiserpalaste auf den ersten Bliek aufdrängen. Ist es aber zu ver-

wundem, dass sich auch im fernen America eine solche Analogie findet ? Die Geschichtschreiber

der Entdeckung und Eroberung Americas waren von den vielfachen Berührungen des mexicani-

schen und peruanische n Götzendienstes mit dem jüdischen und christlichen Cultus aufs äusserste

überrascht. Ja die Ansicht von dem jüdischen Ursprünge eines Thcils der americanischen Bevöl-

kerung oder von dein americanischen Ursprünge der Juden, Ansichten die auf beiden Seiten des

XIII. S3
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Oceans in der neuesten Zeit wieder Anhänger und Vcrtheidiger gefunden haben, wäre gar nicht

möglich, wenn diese Analogien nicht beständen. Vielleicht, wenn es einmal gelingt, die ameri-

canischen Hieroglyphen zu lesen, erfahren wir, wen das in Rede stehende Bild eigentlich vor-

stellt, ich glaube vennuthen zu dürfen, dass nichts anderes als Typhon gemeint ist, wie immer

derselbe auch in der einheimischen Sprache mag geheissen haben.

Ich habe somit gezeigt, dass das sogenannte Spott-Crucifix im Kaiserpalaste zu Rom nicht

nothwendig ein Spott-Crucifix ist. Wenn es aber nicht nothwendig ein solches ist, sondern auch

ein Bild Typhon's sein kann, ja wahrscheinlich ist, so fallen alle Folgerungen, die auf die falsche

Ansicht gebaut waren, in sich zusammen. Vielleicht wird man aber den Gewinn nicht für sehr

gross ansehen. Und doch dürfte er grösser sein als es auf den ersten Blick scheint. Dieses Bild

Typhon's hat wenigstens die Gelegenheit gegeben, den christlichen Archäologen eine ganze Reihe

von Thatsachen vorzuführen, die stark genug sind, die Grundlagen dieser Wissenschaft in Frage

zu stellen. Die gemeine Vorstellung, als sei alle« christliche jede« Zusammenhangs mit der

heidnischen Vorzeit und Mitwelt bar, muss vollständig aufgegeben werden. Damit aber diejenigen,

welche an den Thatsachen über das sogenannte christliche Monogramm Anstoss erleiden , oder

diejenigen, die wo sie ein Kreuz sehen sofort an das Christenthum denken, zum Schweigen und

Nachdenken gebracht werden, will ich zum Schluss eine Stelle aus Tertullians Apologeticus

cap. XVI hersetzen, eine Stelle die Ad Nationes lib. I, cnp. XII ausführlicher von ihm wieder-

holt wird. Der treffliche Kirchenvater sagt: „Scd et qui crucis nos religiosos putat, consecraneus

erit noster. Cum liguum aliquid propitiatur, viderit habitus, cum matcriae qualitas eadem sit,

viderit forma, dum id ipsum dei corpus sit. Et tarnen quauto distinquitur a crucis stipite Pallas

Attica et Ceres Pharia, quae sine efngie rudi palo et informi ligno prostat? Pars crucis est

omne robur, quo erecta statione defigitur nos, si forte, integrum et totum deum
colimus. Diximus originem deoram vestrorum a plastis decrucc in duci ; sed et victorias adoratis,

cum in tropaeis cruces sint tropaeorum. Religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa

in rat, signa omnibus deis praeponit. Omnes illi imaginum suggestus in signiB monilia

crueum sunt; siphora illti vexillorum et contabrorum stolae crueum sunt Laudo
diligentiam: noluistis incultas et nudas cruces co nsecrare!" 1

1 Indt'io wir diesen (reUtreichen aber mit scharfer Kritik geschriebenen Aufsatz veröilentlielien, glauben wir der r'orschimtf

auf dem Gebiete der altchristlichcn Archäologie einen wesentlichen Dienst erwiesen zu lial>on, müssen jedoch dem »Mehrten

Herrn Verfasser «Hein die Verantwortlichkeit für manche der in demselben aufgestellten ttehauiitunin-n nbcrlaswen.

Die Kediie tiun
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Der St Georgs-Ritterorden vom Jahre 1469—1579.

Von Dr. Joskph v. Ht-hcmann.

(Mit a Tar.to.

er Friedrich III. unternahm zur Lösung des Gelübdes, das er wegen seiner glücklichen

Befreiung au» der im Jahre 14(52 von der aufständischen Wiener Bürgerschaft belagerten Burg

während welcher sein Küchenmeister Johann Siebenhirter, auch Pfleger der Schlösser Forchen-

stein und Eisenstadt einer der Hauptvertheidiger gewesen war, voll Dankbarkeit gethan hatte, am
16. November 1468 mit einem Gefolge von mehr als fünfhundert Pferden eine Pilgerreise nach

Rom, wo er am heiligen Weihnachtsabend ankam und unter grossen Feierlichkeiten und Festlich-

keiten bis 9. Jänner 1469 verblieb '.

Als öffentliche Angelegenheiten betrieb er beim heiligen Stuhle die Heiligsprechung des

frommen Markgrafen Leopold IV. (t 15. November 1136), die am 6. Jänner 1485 erfolgte, die

Errichtung der Bisthümer Wien und Wiener-Neustadt und die Einführung eines geistlichen Ritter-

ordens zu Ehren des heil. Georg.

Der Kaiser legte dem Papste Paul II. seinen Plan zur Errichtung dieses Ordens vor und

bat um dessen Einwilligung, das Benedictinerklostcr Millstatt (auch Milstadt geschrieben) in

Oberkärnthen auflösen und zum Sitze des Ordens bestimmen zu dürfen.

Der Papst genehmigte dieses Alles in einer weitläufigen Bulle * vom 1. Jänner 1469,

welche die Grundziige und Statuten des Ordens nach des Kaisers Angabc enthält und Millstatt

dem Orden überliefert, dem Abte und den München aber gestattet, in andern Benedictinerklöstern

zu hospitiren.

Diess wird durch ein zu Anfang des XVI. Jahrhunderts verfertigtes grosses Gemälde, das

nun von Millstatt ins Museum des historischen Vereins zu Klagenfurt gebracht ist, aufs klarste

bestätigt Dieses in altdeutscher Manier auf Holz gemalte Bild stellt den ersten Hochmeister Sieben-

hirter in drei Situationen dar, wie er das Ordenskleid vom heil. Vater erhält, die Gelübde ablegt

und den Ritterschlag empfängt. Viele Cardinole und weltliche Herren figuriren als Zuschauer in

sehr bunten und prächtigen Costümcn. Die Aufschrift an dem Gemälde lautet: „Anno Dni.

MCCCCLXVIH \ am Ersten Tag Jamiarj hat Papst Paulus der Änderte Bestatt auf Begehr

" Cf. Ilieron. Pen Seriptore» rerora austriaca. Tnm. II. B(»»-62i.

* Im k. k. geheimen Maas-, Hol- and Staats-Archive nacli gefälliger Mittueilung vom k. k. Hof. und .SUataareblvar

t Meiller - Ein vom Kaiser selbst »»«gehender Stiftbrief i»t im genannten k. k. Archive nicht vorhanden.
5 Aueh in der oben eiwühnten Balle ut die Jahreszahl H«8 geseut, weil Tapst Paul II. da» Jahr bald vom I. Jänner

bald vom i:>. Marz anfing.

XIII. <
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Kaiser Friedrichs des Dritten, als Stifter des löblichen Ritterordens? St. Jörgen den gestrengen

Herrn Johnnnsen von Siebenhirt zum Ersten Hochmeister, KrwUhlt, Gesegnet, Angelegt und

Bestätt, wie hicrinnen gemahlt, und beschehen zu Rom in St. Johanns Kirchen, im LateranV
Des Ordens besondere Pflicht war, gegen die wild heranstürmenden Türken unter dem

Schutze des heil. Ritters Georg zu kämpfen. Der Eintretende hatte dem allmächtigen Gott, der

gelobten Jungfrau Maria, dem heil. Ritter und Märtyrer Georg, allen Heiligen und dem hoch-

würdigen Fürsten, gnädigen Herrn und Vater, wie auch allen dessen rechtlichen Nachfolgern

ewige Keuschheit und Gehorsam mit aller Stätigkeit nach Inhalt der Regeln und Statuten des

Ordens um das ewige Leben auf das Evangelium zu geloben und zu versprechen. Die Ritter

hatten nicht das Gelübde der Armuth abzulegen, indem jedem der lebenslängliche Genuss der

eigenen Güter erlaubt war, welche aber nach seinem Tode jenem Ordenshause zufallen sollten,

in dem er die Gelübde abgelegt hatte. Diese Ordensritter konnten auch erwerben, doch durfte

nur der Orden erben. Das Ordensklcid war, gleich dem der unglücklichen Templer, weiss mit

rothem Kreuze bezeichnet. Sie wohnten beisammen, im Hause wie im Chore war immer zwischen

zwei Priestern ein Ritter.

Der junge Orden wurde mit vielen Besitzungen, besonders in Kärnthen und Österreich,

reichlich ausgestattet, welche die Carinthia S. 98 ff. namentlich aufzählt. Die Hauptdotation bil-

dete das Bcnedictincrstift Millstatt in Oberkiirnthen, aus dem der letzte Abt Christoph mit seinen

sechs Mönchen abzog, und wurde zur Residenz des Hochmeisters bestimmt*. Die feierliche Über-

gabe erfolgte im Mai 14 09 in der Marieneapelle des Klosters durch den Bischof Michael von

Petina.

Gering waren die Dienste, die der Orden schon nach seinem Entstehen der Christenheit

und dem Vaterlande leistete. Als die türkischen Renner und Brenner in den Jahren 1476 und

1478 über Villach bis ins Gailtbal und nach Ober-Drauburg vordrangen, war er zur Gegenwehr

allzu schwneh. Etliche Ritter bewachten zwar zu Rechberg die Türkenklause am Engpasse zu

Windisch-Keppel, allein in offener Fcldschlacht hat er gegen den Erbfeind kein Schwert gezogen.

Die Zeit für ein solches Institut, wie sehr es auch später Kaiser Maximilian I. begünstigte und

zu heben versuchte, war vorüber. Niemals gab er ein Zeichen frischen Lebens, wohl aber seiner

Entartung, so dass die letzte Spur desselben nach einem Jahrhundert prunklos untergegangen war.

Trotz der reichen Gaben des Kaisers konnte sich der Orden in seinem ersten Sitze nicht kräftigen

und entwickeln. Diess veranlasste denselben den Orden zur Hebung und Vermehrung des Glanzes

seines Hofstaates und des Ordens selbst an sein Hofinger zu ziehen und nach Neustadt zu verlegen.

Mit Bulle des Papstes Sixtus IV. vom 2'i. Juni 1479 (im k. k. Haus- und Staatsarchive) wurde das

neugestiftete Bisthum und Capitel zu Wiener-Neustadt mit dem Orden dergestalt vereiniget

,

dass alle Besitzungen des Bischofs und Capitels in Pfarren, Kirchen und Gütern ihm übergeben,

« 8. Carinthia, 1825. N. 84 ff. „Die St. Georgen • Kittcr und ihr Sit« in Kärnten", nach schriftlichen Mittheilungen de»

Horm Dr. v. Kranzcnshuld.
* Ausser Millstatt bekam der Orden nach und nach dnreh des kaiserlichen Landesherrn Gnade die dazu gehörigen

Ämter und andere Güter; unter diesen pnegweise 1489 Sternberg, da« vordem Ulrich Graf von Cilli besessen hatte, und 149«

Landtkron; 1492 die Pfarreien Sternberg und St- Stephan im Zauuthale mit der Oomthurei Kechberg; 1513 Lisacr-

egg, Spital und die Prupstei Werdsee, alle in Kärntbon; in Steiermark die Pfarren Loren« im Mürzthale nnd Bürg im

Knnsthale; in Österreich unter der Enns erhielt der Orden im Jahre 1471 das Uospital St. Martin zu Wied, 1181 das dnreh

die theologische Lehrkanzel berühmt gewordene Raus St. Nikola in der Singerstrasse, welches der Abt von Heillgunkreu«

auf kaiserlichen Befehl dem Grossmeistcr zu einer liesidenx in der Hauptstadt abtreten rousste, i486 Petroucll durch Ver-

mächtnis* eines Herrn von Kranichberg, wie auch Wartenstein. 1489 gab der Kaiser, laut einer zu Innsbruck ausgefertigten

Urkunde die ihm gehörige Burg tnostram arcem) Trautmannsdorf mit allen ihren Rechten, KUUcn, Einkünften uud

Zugebörungcn , wo spater auch der Hochmeister Geymann grosse Miftungcu machte, endlich Scharfeneck und Mailberg,

das nun als ( ommende dem Johanniter-Orden in Wien gehört; dann in Tirol die Pfarrei Bozen und sogar in Friaul da« Gut

S. Focato. (Vgl. Carinthia S. 98.)
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der Bischof und das Capitel den Orden selbst annehmen und künftig aus diesem Bischof und

Capitularen ersetzt werden sollen. Der erste, vom Kaiser vorgeschlagene Bischof zu Neustadt,

Peter Engelbrccht* war noch Rom geschickt, um, nachdem erden Orden aus den Händen des

Papstes erhalten hatte, geweiht zu werden. Zu gleicher Zeit erhielt auch der Orden vom Kaiser

die Marien- oder Frauencapelle in der Burg zu Neustadt', die von nun an St. Georgskirche

genannt wurde.

Wenn auch im Jahre 1482 Pest und Hunger die Fortschritte des Ordens hemmten, suchte

der Kaiser seinen Lieblingsorden zu heben und ihn in seinem Ansehen dem deutschen Orden

gleich zu stellen.

Als der kriegerische Ungnrkönig Mathias Corvinus im Jahre 1485 Wien zur Übergabe

gezwungen hatte, floh der Kaiser nach Wiener-Neustadt und Hess wegen drohender Kriegsgefahr

die Vorstadt vor dem Neuthor und die St. Ulrichskirehe der Augustiner Chorherren abbrechen,

wodurch diese Fropstei aufgelost wurde.

Der Kaiser fühlte sich bewogen, die zerstreuten Ordensglieder wieder zu vereinigen und —
da am 27. Februar 1491 Bischof Peter Engelbrecht gestorben war — mit päpstlicher Genehmigung

zu bestimmen, dass der neue vom Papste als Bischof bestätigte Propst Augustin Kibinger, so wie

der ganze Convent die bisherige Ordensregel beachten und auch den Habit des St. Georgsordens

annehmen und tragen, die Renten und Nutzen der Propstei St. Ulrich denselben zum Genüsse ver-

bleiben, ferner dass die Pfarr- (l)om-) Kirche, welche dem St. Georgsorden einverleibt ist, zu den

geistlichen Verrichtungen und die bischöfliche Residenz zu ihrer Wohnung dienen sollen.

Da die nach einander folgenden Bischöfe sich weigerten, das Ordenskleid, als welches dt.r

Kaiser ihnen einen braunen Mantel mit dem grossen rothen Kreuze und einer Chorkappc mit

Pelzwerk vorgeschrieben hatte, anzunehmen, entstanden zwischen beiden anhaltende unerquick-

liche Streitigkeiten, die erst im Jahre 1533 beigelegt wurden. Doch schon im J. 1493 mussten

die Ritter die Domkirche zu Wiener-Neustadt den Chorherren Ubergeben und sich von derselben

ganz zurückziehen. 1507 jedoch vcrliesscu die Chorherren wieder diese Kirche zu Gunsten der

Georgsritter.

Das Ordenshaus in Neustadt, das eine Capelle hatte, war zur Zeit des ersten Hochmeisters

im Fraucnviertel und wurde im Jahre 1511 verkauft. Auch hatte der Orden daselbst zwei

Häuser, Kreuzhöfe genannt, die nach Aufhebung den Jesuiten zu Grätz zufielen.

In einem weiteren Instrumente in lateinischer Sprache vom römischen König Maximilian I.

dd. Innsbruck vom Jahre 1493, welches das Archiv der vormaligen niederösterreiehisehen Stände

verwahrt, werden von Kaiser Friedrich die dem Orden verliehenen Güter, die Fürstenwürde

des Hochmeisters und die anderen Privilegien neuerdings bestätiget. In dieser Bestätigung ist

ausgesprochen, dass nach dem Ableben des Hochmeisters Siebenhirter, und so oft es die Noth

erheischte, sowohl die geistlichen als weltlichen Brüder (Confratrcs S. Georgii ecclesiastici et

seculares) mit des Kaisers und seines Nachfolgers Wissen und Willen einen andern Höchst-

demselben genehmen Hochmeister aus ihrer Mitte zu wählen das Recht haben sollen; dass der

Gewählte dem Kaiser und seinem Erben den Eid der Treue schwören und von dem- oder den-

selben die Investitur empfangen soll; ferner dass, wenn Klagen gegen die Person des Hoch-

« Peter Engelbrccht, der dem Krzherrog Maximilian I. das Latein schmerzlich cinjrcbluut hatte, war weder ans Basel,

wie es bei Freiherrn v. Hormayr, Österreich. I'lutarcb V, 1&0 und bei Anderen irrig heisst, noch ans Passau, sondern au«

Pausa!) in Obersteiermark. Er wurde nach anderen Angaben schon am 25. März 14*7 in Born zum Bischöfe geweiht. Sein

Grabmal befindet sieb in der Frauenkirche xu Wiener-Neustadt. Weder die Inschrift erwähnt, dass er dem Ueorgsorden ange-

hörte, noch ist auf dein Grabmale irgend ein Abzeichen dieses Ordens tu entdecken. S. Mittb. des Alt-Vereins III, 324.

' 8. ober dieaelbe .Lind: die St Georgskirche in der ehemaligen Burg zu WienerNeusttdt- im IX. Bande der Berichte

nnd Mittb. des Alterthum».Vereins.

24*
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meistere erhoben würden, dieselben ihrer Majestät nnd deren Rüthen vorbehalten seien und somit

er von jedem Gericht befreit und zu keiner Antwort vor demselben verhalten werden künne bei

Strafe von hundert Mark Goldes, wovon die eine Hälfte der herzoglichen Kammer, die andere

dem Hochmeister oder dessen Nachfolger zufallen soll.

Bald nach des Kaisers Friedrich Ableben (19. August 1493) bestätigte dessen Sohn und

Nachfolger Maximilian I. dd. Innsbruck am 17. September 1493, dann am 18. März 1496 und

abermals am 25. Marz 1518 die von seinem Vater dem Orden ertheilten Privilegien und Frei-

heiten, so auch Papst Alexander VI. dd. Rom IT». April 1494.

Trotz aller Freiheitsbriefe gedieh der Orden zu keiner Lebensfähigkeit. Wir wissen weder

vom ersten Hochmeister und seinen beiden Nachfolgern noch von einem Ordensritter irgend eine

Grossthat zu verzeichnen.

Siebcnhirtcr starb nach beinahe vierzigjähriger Regierung in einem Alter von 88 Jahren

zu Millstatt. Sein rothmarmorner Grabstein, eine aufrechtstehende Platte, in der Aussenmauer

angelegten Seitencapelle zur Linken in der dortigen Ordenskirche, stellt ihn im Anzüge aU Hoch-

meister auf einem Hunde (dem Sinnbilde der Treue) dar; die Rechte hält die Fahne, die gesenkte

Linke das Schwert; unten rechts (vom Denkmale aus) zeigt die Tartschc ein männliches Brustbild

mit einer Kapuze und links die Tartsche da» Wappen des Ordens, nämlich ein rotlies Kreuz im

weissen Felde. Die Umschrift lautet : Hie . leit . der hochwtirdigist . her . her . Johans . Siben-

hirter . von . gottes .
|

gnaden . der . erst . hochmaister . sand
|

gorgen . orden . gestorbe .

nach . christ . geburt . m . eeec(c) viii . jur . x . tag . herbstmond. (s. die artistische Beilage.)

Das Museum des historischen Vereins in Klagenfurt verwahrt auch Siebenhirter's Ceremo-
nien seh wert, das von der Pfarrkirche zu Millstatt um 135 Gulden Conventionsmünze dahin

verkauft wurde. Der Knopf trägt auf einer Seite die Jahrzahl 1499, auf der andern ein emaillirtcs

Wappen, nämlich das Siebcnhirtcr'sehe mit zwei gegeneinander gekehrten Tartsehen, in der vor-

dem rothen ein aus einer blauen Kapuze sehender Mannskopf von der rechten Seite, in der hintern

blauen eine silberne rechte Vierung (nach den gefälligen Mittheilungen des Herrn Dr. v. Fran-
zens h u 1 d).

Zweiter Hochmeister des Ordens war Johann Geymann, geboren zu Gallspach im

Hausruckkreise des Landes ob der Enns, mit Margaretha von Trautmannsdorf verehelicht
",

und hmdesfiirstlichcr Pfleger zu Voitsberg und Lankowitz. Er trat zu Pfingsten 1495 nach deren

Tode in den St. Georgsorden. Am 21. October 1500 finden wir ihn als Comthur zu Millstatt, und

nach Siebcnhirtcr 8 Hinscheiden zuerst als Verwalter des Hochmeistcramtes, und sodann als wirk-

lichen Hochmeister. Er erscheint im J. 1513 vom Kaiser Maximilian werth und hochgehalten. In

dessen letztwilliger Anordnung vom 30. Deccmber 1518 ist er unter den zehn Testaments-Execu-

toren der erste genannt ; nach ihm der Bischof von Wien, Georg von Slatkonia aus Laibach,

Eberhard von Polheim, Wilhelm von Schürf* u. s. f.

Geymann klagte dem Enkel des Kaisers, Erzherzog Ferdinand I., der im J. 1521 nach Wien
gekommen, wie seines Grossvaters des Kaisers Max I. Grab in der Burg zu Neustadt von dem
Orden verlassen, nur von andern München besucht und Nachte bei demselben gar kein Gottes-

dienst gehalten sei; ferner seien die Einkünfte des Ordens unzureichend und er habe, um Ver-

schleppungen zu verhüten, die dreizehn vom Kaiser dem Orden geschenkten Truhen sammt den

andern demselben gehörigen Kleinodien und Paramenten vermauern lassen. Er selbst habe all

sein Erbgut zugesetzt und sei, wenn er auch den Fürstentitel habe, arm. Der gesammte Orden,

s Deren Tochter Ann» verheiratbete »ich mit (Jeorg Ton Wallentein.

* Geschichte der Kegierunff K. Ferdinand'» I. von v. Bucholt!. Bd. I, 165 und »SO Stünde de» Erte-Hcnogtbumb

Öiterrclcb ob der Ennss, todj Frelberrn v. (lohen eck, Pa»»»u 172", B<L 1, 8. 19 ff.
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nämlich alle Priester, Ritter, Brüder, Leviten, alt und jung, bestehe aus vierzig Köpfen. (S. Ca-

r in tlfi n S. 102.) Wie aus Allem erhellet, waren die Bande des Gehorsams gelockert und Mancher

des Ordens mochte der Strömung der Reformation folgen. Diese Ritter vom rothen Kreuze in der

Neustadter Burg waren so entartet, dass der Erzherzog im J. 1529 dem Hochmeister und dieser

wieder dem Bischof Dietrich Kammerer, einem Minoriten (f 1530), daselbst auftrug, über ihre

Handlungen strenges Gericht zu halten. Der Hochmeister drückt sich in seinem Schreiben an den

Bischof in äusserst derben Worten aus. Dieses Sittenbild allein bricht schon Uber den Orden den

Stab, er ist dem Untergang verfallen.

Im J. 1531 klagte der gelehrte und glaubenseifrige Administrator des Bisthums Neustadt

und Bischof zu Wien, Johann F ab er aus Leutkirch, bei dem römischen König Ferdinand I. die

nocli bestehenden dreizehn Ritterbrüder an, dass sie den bei des Kaisers Grab in der Burg zu

Neustadt gestifteten Gottesdienst seit langem nicht mehr gehalten hätten.

Nach so vielen Hindernissen, welche die Kraft eines Greises erschöpften, erlag Geymann
der Pest zu Gmünd in Obcrkarnthcn am 23. Deeember 1533 10

.

In einer rechtsseitig gelegenen Nebencapelle der Kirche zu Millstatt " ist dessen Leichen-

stein, jenem Siebenhirter
1

s gegenüber, und in ähnlicher Form, jedoch mit reicher Bemalung und

Vergoldung aufgestellt. Der Hochmeister, in voller Rüstung mit dem Ordenskreuz auf der Brust,

steht bedeckten Hauptes auf einem Löwen, den Helm zwischen den Füssen und neben dem linken

Fussc der Wappenschild seiner Familie mit dem goldenen Eichenblatte. In der Rechten halt er

die rothweisse Ordensfahne, unter welcher man die Kaiserkrone gewahrt und unter ilir sind der

Ordensschild und zwei Tartschen angebracht, von denen die eine ein unbekanntes, die andere das

von Geymann'sehe Wappen weiset. Die Umschrift lautet: „Hie . leit . begrabe . der . hochwürdig,

fürst . vud . her . her . Johun . geüman
|
der . ande(r) hochmeiste . Sant . iorgen

|
ordes .

stifte . der . ewig . mess . und Hechts . dieser . eapell . gestorbe . im 1 . 5 "
. jar . dem . got .

. gnad." (s. die artistische Beilage).

Der dritte und letzte Hochmeister war Wolfgang Prantner. Er stammte aus einem

alten Geschlechte , welches nach Freiherr« von Hoheneck II, 234 im Lande ob der Knns

begütert war und in Steiermark die Herrschaft Winterhof besass. Er war ein vieler Sprachen

kundiger und in Geschäften wohl erfahrener Mann, diente dem Kaiser Karl V. als Rathund
Secretär, besonders in deutschen Angelegenheiten, theilte mit demselben viele Gefahren zu

Wasser und zu Land und kehrte auf seine Bitte mit einem vom Kaiser aus Valladolid, 29. Marz

1527, an seinen Bruder, den Erzherzog Ferdinand, erlassenen sehr schmeichelhaften Empfehlungs-

schreiben zurück.

Auf dem grossen Reichstage zu Augsburg im Jahre 1530 finden wir unter den kaiserlichen

Hofrathen Wolf Grafen von Montfort-Tcttnang, Herrn zu Rothenfeld, Dr. Ulrich von Schellen-

berg, Ritter, auch „WoliFgang Prantner, Ritter, Coadjutor*. Prantner, in Geschäften seines

Hofes von Millstatt abwesend, starb nach der Carinthia S. 103, wie sein Vorgänger im Amte, als

Opfer der Pest in Wien am 2$. September 1541, und fand seine Ruhestatte in der damaligen

Ordenskirche zu Trautmannsdorf.

Die Wappenschilde dieser drei Ordensmeister sind in der Kirche auf dem Pürck im Enns-

thale in ein mit der Spitze nach unten gekehrtes Dreieck gestellt, oben rechts der Sieben hir-

10 Diu am so. Juli 1825 in den Kreihcrrenstand erhobene Geschlecht von Geyroann erlosch nach dor Mitte dos

vorigen Jahrhunderts. 8. Ober dasselbe Wissgriir« Schauplatz des landaässigen Nicder-Üsterrclcb'schen Adels. Bd. III, S04 ff.

" Genuiano lies» sieb diese Grabcapellc. jener des ersten Hochmeister» gegenüber, mit theilweiser Unterbrechung des

schönen romanischen Kreuzganges erbauen s. 8. IV, 90 und 98.

>» Da die Jahrzahl 33 nicht beigesetzt ist, dürfte der Grabstein noch bei de« Hochmeisters Lebzelten angefertigt

lvurdfn sein.
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ter's, link» der Geymann's und unten der Prantncr's mit der Jahrszahl 1539. Dessen Familie

führte einen braunen Brand (titionem) mit rothen Flammen im weissen Felde.

Dieses Geschlecht erlosch mit Wolf Sigmund Freiherrn von Prantner, Oberstlieutenant zu

Kreuz in Croatien, um das J. 1677 '*.

Am 11. October 1579 verschied der Letzte, Peter, Ordenspriester und Senior, im Kreuz-

hofe zu Wiener-Neustadt. Die nicht einträglichen Ordensgüter, die aus Dotationen des Erzhauses

entstanden waren, verkaufte und verpfändete dasselbe nach und nach, um den Nachwehen von

den Tiirkenkriegen zu steuern. Millstatt übergab Erzherzog Ferdinand (II.) am 26. Juli 1598 zu

Grätz dem Orden der Gesellschaft Jesu, und erfolgte im selben Jahre die endgültige Aufhebung

dieses Ritterordens, der nach einem Jahrhundert seines Entstehens fortwährend einem Siech-

thume verfallen blieb, und niemals lebenskräftig wurde, eine Schöpfung, die für ihre Zeit nicht

passend, und die zu spät geschaffen, ihr auch niemals mehr nutzbringend werden konnte.

" Heinrich Prandtner diente in Niklaa von Thurn's Regiments bei der Belagerang Wiens 1529. Bartholomau»

Prantner erhielt am SO. October 1670 die Bestätigung de« ritteruäaaigcn Adels und Wappen«, wie auch der Lchcnbesitxfahig-

keit, war 1576 bia 1578 Sudtrichter in Wien, 1579 Ober Stadtkümmerer nnd 1680 und 1681, dann 1584 und 1685, ferner von

1593-1596 Bürgermeister («. A bormann'» Bi«tor. Beschreibung der Haoptatatt Wien 1619, Buch IV, S.S6).
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Die St Laurenzkirehe zu Lorch.

Von Db. Karl Liwd.

iJCIt 0 HoliBCtuüttrD >

Nordwestlich der auf einer Anhöhe gelegenen Stadt Enns und zunächst der von Wien nach Linz

führenden Sehienenstrasse, so wie auch nahe dem Einflüsse der klaren Wässer der Enns in die

mächtigen Fluthcn der Donau liegt eine durch ihre Grosse nicht unbedeutende und durch ihre

Bauart auffallende Kirche. Wer kennt nicht den Namen des einst in jenem von diesen zusammen-

fliessenden Gewässern gebildeten Dreiecke gelegen gewesenen und unter Marc-Aurel im Marko-

mannenkriege (um 1G7— 174 n. Chr. G.) entstandenen römischen Standlagers und der dabei

befindlichen Colonie Lauriacum, der späteren Hauptstadt von Ufer-Noricum, die schon in dem

ältesten gezeichneten Itinerarium, den aus der ersten Hälfte des IIL Jahrhunders stammenden

Peutingerischen Tafeln namentlich aufgeführt ist und über deren Lage bis in die neueste Zeit

wiederholt gemachte Funde unzweifelhafte Merkmale geben.

Schon sehr frühe wurde durch römische Kriegsleute in diesen Gegenden das Christeuthum

bekannt nnd verbreitet Aber auch hier sollte die neue Lehre nicht ohne die Bluttaufc zur Allge-

meinheit und zum festen Bestand gelangen. Als die Kaiser Diocletian und Maximinian zur Rettung

des Ansehens der alten Götter eine blutige Verfolgung der Christen beschlossen, fanden sich auch

zu Lauriacum genug glaubenstreue Schüler, die für die Lelirc Christi Gut und Blut hinzugeben

bereit waren. Ein Opfer der dortigen Verfolgungen, die im J. 304 der Praeses Atjuilinus im nori-

schen Uferlande leitete, war der gegenwärtig als Heiliger und Landespatron von Ober-Österreich

verehrte römische Krieger und Colonist Florianus. Der Erfolg dieser Verfolgungen entsprach

wie überall auch hier den Absichten nicht. Das Christenthum hatte in diesen Gegenden festere

Wurzeln gefasst, als erwartet wurde und war im IV. und V. Jahrhundert schon völlig verbreitet.

Lauriacum blieb die Wiege für das Christeuthum in der dortigen Umgegend.

Als die Herrschaft des römischen Reiches in Xoricum gebrochen war, wurde in dem aus dem

olaasischen Lauriacum entstandenen Lorch, das noch um 450 während der Völkerwanderung den

Einwohnern des Fluchlandes eine sichere Zufluchtstätte gewährte, gegen Ende desselben Jahrhun-

dert» ein Bischofssitz errichtet. Wir wissen von einem Bischof Constantinus, der damals dort

lebte und wirkte. St. Severin, der fast in allen Orten des Ufer-Noricums christliche Gemeinden

mit Kirchen fand, kam öfters nach Lauriacum, welches so viele Gläubige umfasste, dass eine

Basilica für ihre Zahl bereits zu klein war. 690 predigte dort S. Rupertus. Als die Avarenzüge

begannen, wurde die ganze Gegeud verwüstet und auch Lorch (737) völlig zerstört Bischof Vivilo
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floh nach Passau, wohin der Bischofssitz für immer verlegt wurde. Im VII. und VIII. Jahrhun-

dert waren die ausgedehnten Gegenden um den Ennsfluss, welcher die Grenze «wischen Bayern

und dem Avarenreiche bildete, ganz verödet.

Zur Zeit, als Karl der Grosse im J. 791 mit seinem Heere an den Ennsuferu lagerte und

von da aus «einen glücklichen Zug gegen die Avaren unternahm, die er in siegreicher Schlacht

bis Uber die Raab zurückwies , stand an der Stelle des alten Lauriacum nur ein unbedeutende»

Dorf. Von den Zeiten dieses Kaisers an blieb in Lorch der Hauptsitz der Ostmark, das nunmehr

einen Knotenpunkt der gegen Süden führenden Handebistraasen bildete. So wenig als das Christen-

thum in diesen Gegenden erlosch, ebenso wenig hörte die Bedeutung der Lorcher Kirche gänzlich auf.

Im J. 901 wird ihrer urkundlich Erwähnung gethan und dürfte in ihren Pfarrbezirk auch die Feste

und Statlt Ennsburg gehört haben, welche um das Jahr 900 entstand und vom bayerischen Her-

zoge Luitpold im Vereine mitRicharius Bischof von Passau statt des durch dieMagynrcn neuerdings

zerstörten und in Trümmern liegenden Lorch, und zum Theite mit den Steinen der alten Römerstadt, •

erbaut wurde. Ennsburg und Stadt waren stark befestigt und letztere mit einer Mauer umgeben.

Der Zweck dieser Anlage war die uothwendige Befestigung des Ennsufers gegen die Angriffe

der Avaren, welche unter der schwachen Regierung Ludwig des Kindes die Ostmark verwüste-

ten und bereits an den jenseitigen Gestaden der Emis anlangten, von wo aus sie schon wieder-

holte Raubzüge in das Land am linken Flussufer machten. Das alte tief und flach gelegene Lorch

erschien eben gar nicht mehr zur Anlage von solchen Vertheidigungswerkcu geeignet, die der

damaligen Auffassung des Befestigungswesens entsprachen ; man suchte vielmehr hiezu einen hoch-

gelegenen Punkt und fand jenen Hügel am besten geeignet, auf dem das heutige Enns liegt

und von wo man einen freien Ausblick in die weite Ferne nach fast allen Seiten hatte.

Doch konnte diese Grenzveste, die zwar selbst niemals in die Hände der Avaren kam, in der

Folge die Umgegend nicht vor den Grauein schützen, die dieses Volk dort verübte. Seit dem

.lahre 907, als der bayerische Herzog Luitpold von Enns aus einen Kriegszug gegen dasselbe

unternahm, der aber höchst unglücklich austicl, vorletzten die Avaren die Ennsgrcnze unzählige

M:de und durchzogen plündernd und mordend fast ganz Süddeutschland, bis endlich Mitte des

X. Jahrhunderts Kaiser Otto I., der Grosse, an der Spitze der fränkischen, alemanischen, säch-

sischen und böhmischen Aufgebote ihnen in der Schlacht am Lechfelde (955) den verdienten

Lohn heimzahlte und sie für immer aus diesen Gegenden Deutschlands verjagte. Auch ihre Stand-

lager an der Enns gaben sie auf und kehrten in ihre alten Wohnsitze zurück.

Gleich der ganzen Gegend dürfte auch Lorch unter diesen Drangsalen wesentlich gelitten

haben, überhaupt hatte die Laurenzkirche »aninit dem dabei befindlichen Orte seit dem Aufhören

des dortigen Bischofssitzes nie mehr zum alten Ansehen gelangen können, wenn sie auch damals

noch die Pfarrkirche für Enns war und es noch durch einige hundert Jalire geblieben ist Wohl

hatte man es unter dem Passauer Bischof Pilgrim wieder im Sinne Lorch zu einer Metropolie mit

Umgehung von Salzburg zu erheben und sollte eben derselbe zum dortigen Erzbischof eingesetzt

werden, allein dieses Unternehmen scheiterte an Kaiser Otto IL, der seine Einwilligung dazu ver-

sagte, und als Entschädigung dafür diesem ehrsüchtigen Bischöfe die Ennsburg sammt zehn Huben

im Dorfe Lorch schenkte. 986 hielt Bischof Pilgrim dort eine Synode, in der er durch eidlich be-

kräftigte Aussagen feststellen liess , dass die Zehnten in dem Lande zwischen Enns und Wiener-

wald, so weit sie nicht andern Kirchen zuständen oder durch königliche Vergebung bestimmten

Personen verliehen seien, vor dem Barbareneinfällc sämmtlichc dem Bisthum Passau gehört hätten.

Beiläufig im Jahre 1030 kam die Stadt Enns sammt ihrem Gebiete, somit auch Lorch, in

wahrscheinlicher Anerkennung der kräftigen Unterstützung, die der traungauer Graf Ottokar dem

Kaiser Konrad im Kriege gegen die Magyaren leistete, an jenen als passauisches Lehen.
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Im Jahre 1093 hielt Bischof Ulrich von Passau zu Lorch

in Gegenwart des Markgrafen Ottakar VI. eine Versammlung ab,

die von zahlreichen Priestern, Mönchen und Laien besucht war.

Es scheint, dass Bischof Ulrich damals zu Lorch seinen ordent-

lichen Sitz hatte, doch ist nicht gewiss, ob unter dem in den

Urkunden des XI. und XII. Jahrhunderts erscheinenden Laurea-

cum oder Lauriacum das alte Lorch oder nicht vielmelir in

g Namcnsübertragung das junge Enns gemeint sei, welch letzterer

T* Kall bisweilen ausser Zweifel ist, und uns zeigt, dass um die

.. Kirche wenig Bevölkerung lebte, und diese nunmehr hinter den
'" Mauern von Enns wohnend den alten Stadtnamen doch noch bei-

behalten wollte.

Die Zeiten des XI. und XII. Jahrhunderts waren keines-

wegs friedlich und offenen Plätzen wie Lorch sehr ungünstig, so

die Jahre 1175 und 1176, als im Kriege gegen Ottakar VIII.

die Österreicher unter Heinrich II. in der dortigen Gegend ver-

T wüstend einfielen und sogar die Ennsburg mit stürmender Hand
nahmen. Doch erholte sich Enns damals bald wieder, hob sich

unter dem Schutze der eigenen Mauern, der machtigen Ennsburg

und der jüngeren Burg am Georgenberge immer mehr und wurde

bald durch die unter den steirischen Ottakaren (1160 und 1190)

ertheilten Stappel- und MUnzrcchtc, und durch die bewilligten Jahrmärkte zu einem blühenden

Handelsplatz. 1212 erhielt Enns vom Herzog Leopold das bekannte Stadtrecht und wir erfahren

aus Urkunden bereits von der Existenz etlicher Kirchen daselbst.

Noch ein zweitesmal (nämlich 1183) war eine grosse Versammlung von vielen Prälaten

und Geistlichen daselbst. Im Jahre 1236 wurde die Gegend von argen Drangsalen heimgesucht,

als nämlich Enns seinem angestammten Fürsten treu anhänglich, in Folge des vom Kaiser Fried-

rich II. Uber den letzten Regenten aus dem Hause Babenberg verhängten Iieichsbannes in bayerische

(lewalt fiel, und erst zwei Jahre später von Friedrieh dem Streitbaren wieder zurück erobert wurde.

Während sich früher die Pfarrer als von Lorch benennen, z. B. im Jahre 1 1 58 Cazelin,

so finden wir, obgleich im XIV. Jahrhundert, wie schon erwähnt, die St. Laurenzkirche die Pfarr-

kirche für Enns noch immer war und es bis ins XVIII. Jahrhundert blieb, schon im XII. Jahr-

hundert sehr häufig urkundliche Stellen, in denen sich die Pfarrer und Dechante als von Enns

nannten es könnte dies so gedeutet werden, dass die Dechante, obgleich die Pfarrkirche zu

Lorch stand, doch in Enns residirten. Im Jahre 1242 befand sich zu Lorch sogar ein Archidia-

conat, aber nur für kurze Zeit. Die notwendigsten Erfordernisse der St. Laurenzkirche wurden

durch fromme Stiftungen und Sammlungen gedeckt. Für Kerzen. Glocken, Paramente und für

Baulichkeiten leisteten die Bürger grosse Beiträge, wie uns die Rechnungen der Kirchen*

im ister
s und Ennser Stadtrechnungen in hinreichender Weise lehren Was aber das Gebäude

' z. B. (iebolfus plebanu» de Anuo Ith». Wernhard, Dcchant vun Enn» 1231, Otto 1461, Vitigo 131?, der einen AlUr

zu Ehren der heil. Maria Magdalena in der St Lnurentkirche stiftete. Heinrichm Volkengdorff J384 et«. J33I finden wir jedoch

•inen Dcchant Enn«, der -ich von Lorch nennt, »ein (irahmal befindet sieb in der Kirche.

- Kirehetiniei-ter d»aelb»t waren: Ulrich Kneiikel 1437, Andrea» Hutstoeker 147 1, Ulrich Enenkel 1474.

5 Ausführliche! darüber 8. Archiv f. Kunde ö«tcrr. Gesch. Quellen 27. p. 32—43; hier »ei nur beispiel-weine angeführt:

1 4 -t 7
.
von luessjfcbant vnd altartuech zw naen 16 d, die tawffcherczen zu machen 64 d, (1440i von der hulczen Mostranczen zw

vergolden 17 ß. den khichel in der mitten) gloclui zw machen s d, 1 chelch zu richten vnd zw vergolden vud ain palen zw

vergolden zw Ion 3 t, vmb Sand Urcnzcn pild mit perlen gehe« stet » t 10 d, tragn vom Hywl SS d, tragn von zwain fan

XIII. 24
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\
rler Laurenzkirche hinsichtlich

ihres Entstehens, ihrer unzwei-

felhaft wiederholt stattgefunde-

nen Umbauten und Vergröße-

rungen betrifft, fehlen uns die

Nachrichten. Nur eine einzige

Stelle in den Stadtrechnungen

aus dem Jahre 1441 gibt den

Fingerzeug, das» damals eine

bauliche Veränderung mit der

Kirche vorging, die so bedeu-

tend war, dass eine neue Weihe

derselben nothwendig wurde *.

Bei der folgenden Betrachtung

des Bauwerkes werden wir auf

diese Nachricht zurückkommen.

Die Kirche, dem heiligen Laurenz geweiht, steht inmitten des Friedhofes, der nebst diesem

Gebflude noch zwei andere, nicht minder wesentliche mittelalterliche Denkmale enthalt, nämlich einen

Oarner und ein ewiges Licht. Nicht häufig mehr finden wir drei solche Denkmale an einem Orte

vereinigt, und gerade diese Vereinigung ist es, welche auf den Besucher einenweih evollen ernsten

Eindruck macht. Wir sehen vor uns die Kirche, gewidmet dem Dienste des Herrn, bestimmt für alle

Feierlichkeiten, die die katholische Religion vorschreibt, wir sehen die Capelle, bestimmt in ihren

oberen Räumen für den Gottesdienst zum Andenken an die Verstorbenen, deren Gebeine thcils

die diese Gebäude umgebende Erde birgt, theils in dem untern Räume gesammelt liegen und der

Auferstehung harren, und sehen endlich jene Säule, die in ihrem darauf ruhenden offenen Tempel

das in frommem Sinne angezündete Licht trägt, auf da»a es den Todten in Ewigkeit leuchte.

Unsere erste Aufmerksamkeit sei dem wichtigsten der drei Denkmale, der Kirche, gewidmet.

Sie ist von Westen nach Osten gerichtet. Wie ein Blick auf deren Grundriss (Fig. 1) zeigt, ist Bie

ein aus Langhaus und Presbyterium gebildeter Bau, dem das Querschiff fehlt. Langhaus und Chor

rühren offenbar aus zwei verschiedenen Bauperioden her. Das Langhaus, das eine Länge von

16 Klftr. hat, ist dreischiffig. Das Mittelschiffes. Querschnitt in Fig. 2) misst in der Breite 4 Klftr.

3 Schuh, die Seitenschiffe haben je 3 Klftr. Auch sind die

letzteren niedriger als das Hauptschiff; dieses hat eine Höhe von

6 Klftr. 4 Schuh, jenes links von 4 Klftr., jenes rechts von 3 Klftr.

4 Schuh. Eben dieses letztere Seitenschiff hat auch nicht die

gleiche Länge mit den beiden anderen Schiffen, welche je fünf

Gewölbejoche zählen, indem es der gegen Westen eingebaute

Thurm schon mit dem dritten Gewölbejoche abschliesst. Die

das Hauptschiff von den Seitenschiffen abtrennende Mauer ruhet

auf der rechten Seite auf drei freistehenden Pfeilern und zwei

aus der Thurmmauer heraustretenden Halbpfeilern , und bildet

vier gedrückte spitzbogige ungegliederte Arcaden. Aufder linken
Seite ist die Zahl der freistehenden Pfeiler um einen und die

vnd Ton zwein cheme« 58 <1, (1141) den fotzleirhn»mt*jr U dem l*g vom Jljnnel ze tngn vnd von 4
z»..in faoo zu dem Hvmrl vnd zu tfuJzl.ichniim I & 16 d. ele.

nlun* cherezn vnd

»von der pfarrcliyrichn zu weichen dem Suflr»<r«n lu fl. zu 1 fl. für 7 0".
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der Arcaden daher ebenfalls um eine vermehrt. Die Pfeiler sind

sehr mächtig, ruhen auf quadratischer Grundlage, viereckig (jede

Seite Uber 4 Schuh breit), an den Kanten abgeflacht, entbehren der

Capitäle, und sind durch mächtige KalktUnchschichten bereits hu

sehr ausser alle Form gekommen, dass sich Uber dieselben nichts

weiter sagen lässt. Da sich an den Pfeilern gegen das Mittelschiff

hin keine Spur von Diensten zeigt, so ist es wahrscheinlich, das»

dasselbe ursprünglich flach gedeckt war. Das jetzige Gewölbe des

Mittelschiffes, eine tonnenförmige Construction , ist neu, die Uber-

wölbung der Abseiten hingegen dürfte noch die ursprüngliche sein.

Es sind einfache Kreuzgewölbe ohne besondere Schlusssteine, mit

schmalen wenig hervortretenden Rippen, die auf beiden Seiten in

der Höhe des Gewölbe-Ansatzes auf einfachen zugespitzten Consolen

aufsitzen, oder in die Wand verlaufen. Nur im rechten Seitenschiffe

sehen wir am dritten Pfeiler einen besondern Rippenträger ange-

bracht Obwohl reichlich mit Kalk Uberschmiert, erkennt man doch

zwei menschenähnliche Fratzen, deren eins ein Kind, die andere ein

fischartiges Ungethüm hält (Fig. 3).

Im Hintergrunde des linken Seitenschiffes scheint ehemals

ein Speisaltar gestanden zu sein, von dem noch gegenwärtig die

Mensa und ein zierlicher in die Wand eingebauter Tabernakel für die

Aufbewahrung des Ciboriums Übrig ist (Fig. 4). Der Fuss vier-

seitig, aber zur Hälfte in Wand reichend, trägt den ebenfalls vier-

seitig und Uber Eck gestellten, somit nur zwei Seiten zeigenden

Tabernakel, auf dem der spitze aber abgebrochene Abschlnss ruht,

der zwischen reichen, die Capelle krönenden Giebel- und Fialen-

schmuck emporsteigt. Unter dem Tabernakel sehen wir ein kleines

Relief, einen knienden Priester vorstellend, der das Ciborium hält,

und die Jahreszahl 1480. Der Musikchor, ein Bau des XVH. Jahr-

hunderts, befindet sich im fünften Joche des Mittelschiffes, woselbst

auch die Stiege angebracht ist, und ruht auf vier besonderen Pfeilern.

Der quadratische in die Länge des rechten Seitenschiffes eingebaute

Thurm ist von besonderer Mauerstärke im untern Geschosse, das

gegenwärtig als Läutehaus dient Der Zugang zu den oberen Stock-

werken befindet sich ebenfalls im rechten Seitenschiffe zwischen

diesem und dem Mittelschiffe.

Das geradlinig geschlossene Presbyterium, in der Verlän-

gerung des Mittelschiffes liegend, ist etwas schmäler (4 Klftr.) und

höher als dieses, liegt um zwei Stufen höher und hat eine Länge von 97,

ungleichlange oblonge Gewölbejoche , in deren drittem der Hochaltar steht. Der Triumphbogen

ist spitzbogig, ohne alle Rippenbildung. Die Gewölberippen gehen ähnlich den Seitenschiffen

nach ihrer Vereinigung als DienstbUndel herab. Doch ist ihr Auflager auf den Roden wegge-

schlagen. Die beiden Schlusssteine in den Kreuzgewölben der zwei ersten Joche, so wie die im

Scheitel der Quergurten eingesetzten Schlusssteine werden durch Blättersculpturen geschmückt;

jener des Sterngewölbes im letzten Joche zeigt das Lamm Gottes.

S5»

t il i ?

PJf. 4.

Klafter. Es bildet drei
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Einen ganz besondern Schmuck des Presbyteriunis bildet das

pnuhtvolleSaerauientshäuschen, welches, ganz aus Stein ausgeführt, zur

Hälfte in die Mauer der linken Seite zunächst des Hochaltars eingebaut

ist und bis zu 4 Klftr. Hübe emporsteigt. Auf einem vierseitigen Fusse

ruhet die achtseitijre Säule, die den sechsseitigen Tabernakel trägt; die

drei geradlinigen Öffnungen desselben sind mit zierlich durchbrochenen

Eisengittern geschlossen. Über der Capelle erhebt sich in völlig orga-

nischer Entwicklung der aus dem Sechseck construirte und in eine mit

einer Kreuzblume gezierte Spitze sich verjüngende Helm, der in

reichster Weise mit Spitzbogen, Giebeln, Pfeilerchen. Knorren und

Fialen geschmückt ist. Eigentlicher figuraler Schmuck fehlt dem

Sanctuarium, obgleich an mehreren Stellen kleine Consolen ange-

bracht sind. Nur an jener Stelle, w o der Helm sich durch eine Gesims-

anlage aus der Capelle entwickelt, dort sehen wir gleichsam als

Gesimstragsteine kleine Figürchen heraustreten. Drei derselben stellen

Engel vor, davon einer einen Schild, darauf die Marterwerkzeuge, der

andere den heil. Hock und der dritte das Sehweisstuch trägt. Das

vierte Figürchen soll unzweifelhaft den kunstreichen Meister dieses

kleinen gothischen Gebäudes vorstellen, der auf einem Spruehbande

uns die Zeit der Entstehung desselben, nämlich das Jahr 14*0,

bekannt gibt. (Fig. 5.)

Neben dem Sacramentshäuschen befindet sich eine mit gerad-

liniger Umrahmung gezierte viereckige Blende, die mit einem breiten

Steinbaldachin in reicher gothischer Form überdeckt ist. Zunächst

dieser Nische, die als Aufstellunjjsplatz fürGeräthe während der Messe,

oder wegen ihrer Höhe wahrscheinlicher für Heliquiare bestimmt

gewesen sein dürfte, ist ein kleines Steinrelief befestigt, eine Scene

aus dem bethlehemitischen Kindermorde vorstellend. Denselben

Gegenstand stellen auch drei kleine bemalte, sehr beachtens-

werthe Holzreliefs dar, die zunächst des Hochaltars an der linken

Wand befestigt sind. Sie diirf- -^HäSt^^
ten Keste eines Altars sein,

und dem XVI. Jahrhundert

angehören.

Auf der rechten Seite des

Presbyteriunis schliesst sich

die in die Verlängerung dieser

Abseite angebaute Sacristei an,

in welcher aus dem Presbyte-

rium ein Einprang führt Der-

selbe ist kleeblattförmig, Klo-

pfer und grosses Schlossblech

in gothischer Form verdienen

Beachtung.

Beide Abseiten sind mit fünfseitigen Abschlusscapellen versehen, die sich an den Seiten des

Presbyteriunis anschliessen. Hinsichtlich ihrer Grösse sind beide Capellen ungleich. Die zur

Fi* ...

ftf. 6,
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Rechten ist kürzer wegen der

anstosseuden Sacristci, be-

steht daher nur aus den fünf

Seiten des Achteckes, die

zur linken enthitlt überdies

noch ein Gewülbcjoeh. Die

Hippen- und Gewölbecon-

struetion ist in beiden fast

gleich, die Hippen sind ziem-

lich kräftig und ruhen auf

Consolen. In der recliten

Wand der linksseitigen Ca-

pelle sehen wir hoch oben

eine mit Massworkgezicr um-

gebene spitzbogige Blende,

wahrscheinlich ebenfalls be-

stimmt zur Ausstellung des

heiligsten Sacramentg.
Fi*.

Die meisten Fenster des Kirchengebihidcs sind spitzhogig, die wenigen rundbogigen haben
diese Form erst in neuerer Zeit erhalten. Masswerk enthalten nur mehr jene in den Seitencapcllen

und drei im l'resbyterium, die sich an der südlichen Wand befinden. Sie sind von .ungleicher

Breite, vier-, drei- und eintheilig und enthalten Reste von Glasmalerei, einzelne Brustbilder mit

Spruchbändern. Im geradlinigen C'horschlusse befinden sich drei hohe spitzbogige Fenster. Ober

•lern Musikchor ist in der Westseite ein schönes Rundfenster mit MasswerkfUllungen angebracht.

(Fig. 6.)

Die Kirche hat zwei Eingänge, den einen an der Epistelseite, den andern von Westen in

der Verlängerung <h s Mittelschiffes, beide Eingänge sind spitzbogig, aber schmucklos.

Die Aussenseite dieses ganz aus Quadern gebauten Gotteshauses bietet wenig Interessantes.

Das hohe Mittelschiff mit seinem gewaltigen Satteldache ragt unbedeutend über die niedrigen mit

Pultdächern versehenen Abseiten empor. An der Nordscitc zählen wir zehn, an der Südseite vier

Strebepfeiler; sie sind ohne Verzierung und zweimal abgestuft. Die Westseite hat zwei bis in

di u ungezierten Giebel hinaufreichende, mit einer Fiale abschliessende Strebepfeiler, dessgleichen

die Ostseite, nur ist hier der Dachgiebel reich mit in zwei Reihen geordneten Masswerkblenden

geschmückt. Zunächst des westlichen Hinganges sehen wir an dem einen Strebepfeiler eine Art

Vordach angebaut, das mit seinen Spitzbogen auf einer freistehenden Säule ruhet Es dürfte

ehemals darunter ein Grabmal gestanden sein. Nicht zu übersehen sind mehrere Römersteme, die

in die Aussenmauer di r Kirche eingelassen sind.

Der Thurm, von dem wir schon früher bemerkt haben, dass er eine quadratische Form hat,

besteht bis zur Gesimshühe der Abseiten auR Bukelquadern, darüber hinaus aus einfachen Werk-

stücken. Er erreicht eine Hübe von circa 16 Klaftern und hat ausser kleinen viereckigen Offnungen

nur in seinem obersten Stockwerke, woselbst sich das Glockenhaus befindet, auf jeder Seite ein

grosses spitzbogiges Fenster. Eine plumpe Zwiebel ersetzt gegenwärtig die ursprüngliche Spitze.

(R* 7.)

Was nun das Alter der Kirche betrifft, so dürfte der Hauptbau des ursprünglich flachgedeck-

ten Langhauses, das einer Art Pfeilerbasilica angehörig gewesen sein mag, und wo sich eine

Anzahl von Grabmaleu aus dem XIV. Jahrhundert befindet , noch in das XIV., ja selbst XIII.
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Jalirhundert zurückgesetzt werden. Die Überwölbung der wahrscheinlich ursprünglich eben-

falls flach überdeckten Seitenschiffe dürfte dem XV. Jahrhundert angehören , und es wäre

nicht unmöglich, dass jener Wciheact durch jenen Suffragan, dessen wir bei Aufzählung der

kurzen historischen Daten erwähnten, sich auf diese bauliche Umgestaltung bezog, über die

Bauzeit des Chors, der unzweifelhafte Merkmale der Gothik des XV. Jahrhunderts an sich

trilgt, dürfte die Jahreszahl 1474, die an einem Strebepfeiler eingemeisselt ist, genügende

Angabe machen.

Ehe wir die Kirche verlassen, ist noch der bedentend vielen Grabmale Erwähnung zu

thun, die sie enthält. Die meisten sind in den Wänden eingelassen und zweckmässig aufgestellt.

Wir finden Monumente von Bischöfen und Priestern, Rittern und Pflegern, von Bürgern und

Frauen etc. * und wollen aus der Menge nur etliche jener hervorheben, die sich in der Capelle

der nördlichen Abseite, welche die Begräbnisscapelle der Familie Schärfenberg war, befinden.

Vor allem erscheint erwähnenswerth eine rothmarmorne Tumba, welche in der Mitte der

Capelle steht. Auf der Deckplatte zeigt sie in Flachrelief einen halbverwesten Leichnam,

dessen eingeschrumpfte Oberhaut, theilweise aufgesprungen, das Gerippe bloslegt. In den Höh-

lungen der Augen, des Beckens etc. kriechen Kröten, Eidech-

sen, Schlangen, die noch an den Fleischrestcn nagen. Es ist

dies eine abscheuliche, ekelerregende Darstellung des körper-

lichen Verfalles, die in wahrhaft scheusslichcr Weise den Tod

symbolisiren soll. Wir können diese im Mittelalter glücklicher-

weise nicht allzuhäufig vorkommende Ausartung der Sucht

nach bildlichen Darstellungen nur als höchst verwerflich, weil

den Schönheitssinn so rücksichtslos verletzend, bezeichnen.

Die Seitenwände der Tumbe zeigen in Reihen geordnete Todten-

schädel. Die Umsclirift der Deckplatte lautet: „Hier liegt

begraben der Volgeborn her her Pernhart von Scherffen-

berg, der gestorben ist an sand lucia tag nach der geport xps

m. vc. vnd im xiii Jar dem got gnedig sei." (Fig. 8.)

Bernhard von Schärfenberg war 1476 kais. Feldhaupt-

mann, zwei Jahre später Landeshauptmann in Oberösterreich,

zuerst mit Elisabeth von Fladnitz (f 1489), sodann mit

Katharina von Stahremberg vermählt

An der Nebenwand ist ab Gegenstück dieser Darstellung

das überlcbcnsgrosse Bildniss desselben Schärfenberg, in rother

Marmorplatte ausgehauen, aufgestellt Wir sehen den Verstor-

benen in voller Rüstung mit entblösstem, vortrefflich gearbei-

tetem Kopfe dargestellt. Auf diese Weise hatte der Verstorbene

zwei Monumente erhalten. Die Inschrift ist jener der Tumba
fast ganz gleich.

Auf dem an der Wand befindlichen Grabsteine seiner

ersten Gemalin sehen wir im Relief einen Engel mit zwei

Wappenschildern. Die Inschrift lautet : „Hie leit begraben Eli-

sabet dy des wollgeporcn hern hern Pernhart von Schaffenberg

Anno t>o. m.ccc.xLviii in die aaneti gfaril « Ulricii* Maulhardu» «Ml in Anaao, qui hic «-pultu, .»t

n cec xl fi Meinric. eanonic. pal. fuodator buja altaris.

Wf jarn dna anno decanui laurcac e«cl. qui U anno dni nicccxxii in vipilia natiritati».
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Gemache gewesen, dy gestorben ist am Frei-

tag vor sand laurencz tag, der got gnädig sei

Anno mcccc Lxxx viiii." Ausser diesen Mo-

numenten sind in derselben Capelle noch

mehrere Grabmale der Scharfenberg'scheu Fa-

milie aufgestellt, wie jenes des Obristen Gott-

hard von Scharfenberg (t 1034), des Karl von

Schärfenberg (t 1610) etc.

Das zweite bemerkenswerthe Object

tu Lorch ist das ewige Licht. Es steht am

Friedhofe zunächst des südlichen Einganges in

die Kirche, ist bei 3 Klafter hoch uud hat eine

sechseckige Grundform. Auf zwei Stufen steht

auf einem niedrigen Fusse der mächtige mit

eingeblendetem Masswerk gezierte Schaft; dar-

auf ruht die mit sechs spitzbogigen Fenstern

versehene Laterne, die mit einem knorrigen

Spitzdache versehen ist, deren Abschluss wahr-

scheinlich eine zierliche Kreuzblume
,
jedoch

fehlt. Die Säule ist im Innern hohl, unten mit

einem viereckigen Thürchen zum Aufziehen des

Lichtes in die Laterne versehen, und steht gegen-

wärtig noch im Gebrauche.

Der letzte Gegenstand unserer Betrach-

tung ist der schmucklose Carner, der aber

jedenfalls noch der romanischen Bauepoche

angehört. Er steht ebenfalls am Friedhofe fast

gerade hinter dem Chorschlusse, enthält als

Rundbau eine halbunterirdische Gruft und

darüber, in ein Achteck Ubergehend, dessen

Ecken auf einfachen in ungleicher Hohe aus

der Wand heraustretenden Kragsteinen ruhen,

die eigentliche dem Gottesdienste für die Abge-

schiedenen bestimmte Capelle, zu welcher eine

Doppelstiege von je neun Stufen emporführt.

Das Gewölbe des oberen Raumes ist neu,

dessgleichen das spitzige Ziegeldach. Den

untern Raum kann man nicht mehr betroten,

da der Eingang verschüttet ist. Fenster und

Eingang sind umgestaltet

Fi*, !>.
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Die Siegel der österreichischen Regenten.

Von Kaki. von Sa va.

IV. A BT HEIL l'NiJ.

Die Siegel der österreichischen Fürsten aus dem Hause Habsburg.

i Fortartiang.;

Ernst der Eiserne, Sohn Leopold'* III., geb. 1377, f 1424.

I. Arncstus «Ui Gracia Archidux Austrie Styrie Karinthie et Carniolc Dominus marchi»'

Mclavonicc ac. Portvs novis (2. Zeile) Conus in Habspvrg, Tirolis, Fcrretis et Kybvrg, Marchie

Bvrgovie Ac. Lantgrafius Allsacie etc. (Fig. 62 in der beigegebenen Tafel.)

Deutsche Minuskel, die Anfangsbuchstaben zum Theile Majuskeln zwischen «bei Stufen-

linien, deren innerste, welche das Siegelfeld umrahmt, zu Hftupten de« Reiters, dann bei den Vor

der- und Hinterfüssen des Pferdes bis zur äusseren Randlinie ausgebogen ist, und das sogenannte

Heiniornament bildet. An dieses lehnen sich mit einander verbundene Bogentheile an , deren

innere Seiten sowie die Aussenwinkel mit Masswerk verziert sind.

Die links gewendete Reiterfigur trügt einen Plattenharuisch mit geschobenem Schooss,

unter welchem ein ausgezacktes Panzerhemd hervorsteht; eben so ist der innere Theil des Ober-

arms und ein Theil Uber den Mauseln mit Panzerwerk geschützt; der Unterann steckt in Röhren,

und die Blechhandschuhe sind gefingert; die Fussrüstung besteht ebenfalls aus Plattenstucken,

nur ist der untere Theil nicht melir ganz deutlich, daher die Sporen nicht zu erkennen.

Den gekrönten Stechhehn schmückt der Pfauenstutz und eine flatternde Decke. An den

Schultern sind mantclartige Flüge angebracht. Am linken Arme trügt der Herzog den Schild mit

«lern österreichischen Wappen, dessen Feld gerantet und mit Blümchen belegt und der Quer-

balken damascirt ist. In der Rechten hält er auf den Schenkel gestützt den Speer, in dessen

Banner sich der steierische Panther befindet.

Kine an den Siluraen verbrämte Decke, aus Vorderzeug und Hinterbug bestehend, und vorne

geschlitzt, verhüllt «las Pferd ; die Riemen des Kopfgestellcs sind mit Blümchen beschlagen, eben

so die Trense; der StaugenzUgel besteht in einer Kette, die Satteltaschen sind gestickt.
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Im Siegelfelde tritgt ein Engel dem Reiter den Wappenschild von Kärnthen entgegen,

ebenso hiilt zwischen dem Kopf und den Vordcrlllssen des Pferdes ein Engel das Wappen von

Krain ; unterhalb des Pferdes sind von der Linken zur Hechten : die Schilde von Ober-Österreich

(liier zum ersten Male), der windischen Miirk, von Tirol, Habsburg, Portenau, Pfirt, Elsass,

Hurgau und im Rücken des Reiters der Schild mit den fünf Adlern angebracht. Die Schilde der

windischen Mark und von Habsburg werden von einem hinter dem tirolischen Schild stellenden

Wahlniann gehalten; ein solcher stützt auch den Schild von Hurgau. Rund, Durch-

messer 1 Zoll, 4 Linien

II. Der österreichische Bindenschild, um welchen sich ein Drache schlingt.

(Fig. 63.) Dem Siegel Albert's IV. Fig. 53 ähnlich. Daran als Contrasiegel

:

III. Eine rechts gewendete aufrecht sitzende Slinx. {Fig. 04.) Das Haupt-

siegel rund. % Zoll, das Contrasiegel ü Linien im Durchmesser. In rothem Wachs

auf ungefärbter Wachsschale, das Contrasiegel ebenfalls roth, hangt dieses Siegel

mittelst Pergamentstreifen an dem Ausspruche der Herzoge Wilhelm, Leopold und

Ernst zwischen denen von Cillv, Dachsberg und Ottenstein wegen eines Hauses in »">«• 6'

der Schaufellucken zu Wien. Wien, Samsttig vor St. Katharinentag (22. Nov.) ] 4 04. Das Haupt-

siegcl allein hangt auch an der Anerkennung der Regierungsordnung zwischen den Herzogen

Wilhelm, Leopohl, Ernst und Friedrich zu Bruck, Mittwoch nach Kreuzerhühnng (20. Sep-

tember! 1402, welche Ernst und Friedrich mit ihrem Petschaft besie-

geln, da sie noch nicht eigenes Insiegel haben (Kais. Hausarchiv)*. Dass

Herzog Ernst da« Ordenszeichen des Drachenordens auf seinem Siegel

bereits im Jahre 1402 führte, während er erst am Iii. Februar 1409

nach einer dem Kaiser Sigismund zu Ödenburg ausgestellten Urkunde

mit 24 Landesedlen aus Österreich und Steiermark dem Orden beitritt,

lässt sich allenfalls dahin deuten, dass Ernst, der den Orden bereits

früher besass, um die Gunst des Kaisers zu e rwerben, der in den Streitig-

keiten zwischen II. Ernst und dessen Bruder Leopold zum Obmann der

Schiedsrichter gewählt war, seine Landesedlen zum Eintritt in den Orden bewog, vielleicht auch

die abgeänderten und erweiterten Statuten desselben anerkannte.

IV. f S- Ernesti. Dei. Gra. Dvcis. Avstrie. Stir. et cet. Gothische Majuskel zwischen zwei

Kreisen, wovon der innere an der gegen das Siegelfeld abgedachten Seite mit Sternchen verziert

ist. In der Mitte des Siegelfeldes befindet sich ein kleiner Löwenkopf, um welchen die Schilde von

Österreich, Kteier, Tirol. Krain und Kärnthen sternförmig gestellt sind. Rund, Durchmesser

1 Zoll. I Linien. Abgebildet bei Duellius, bist. ord. Teut. ad pag. 12*. Nr. 81. In rothem Wachs

auf ungefärbter Schale hängt dieses Siegel mittelst Pergainentstreifcn im kais. Hausarchive an

dem Coinproniissdocumcnt auf die österreichische Landschaft zwischen Herzog Ernst und

Kl*. «.-,.

1 Ks siud bisher nur zwei Crkundm bekannt, welche mit diesem Siegel bestätiget wurden; im kaiserlichen Hausarchive

hängt willst au Kamilicnvcrtriigen immer nur «las kleine Siegel. — Die eine dieser l'rkunden befindet sich im Archive

des Joanncums in (>raU, sie ist gegebeu zu Neustadt um Tage den heil. Zufllf boten ltartlniliimäus -M August, ms, und

enthält die UcstÄtlgung aller von den früheren Landesfursten ertheilten Privilegien und Hechte für die Kurier der Stadt

Lcoben, daran das Siegel in rothem Wachs auf weisser Wachsschale an roth und weisser Seidensrhnur; die zweite L'rkunde

ebenfalla vom Jahre 1418 gedruckt bei Wartinger: Privilegien der Stadt Gratu befindet alch im Stadtarchiv« tu Grat», da»

Siegel aber ist abhanden gekommen. Nach diesem letzteren ist die Abbildung bei Sc hon leben I. c. und naeh ihm bei

Herrgott Sigill. Taf. S, Kig. 6. — Die l'msclirilt int norh das genaueste an dieser Abbildung, alles andere grüsstcntheiU

verfehlt; um nur einiges anzugeben: statt de* Stechhelmes zeigt die Abbildung einen gerundeten Helm, im Hantier statt des

•teierlnelten Panthers einen gekrönten I.öwen; - Kugel und Waldminner als Schildträger fehlen, und die Mähnen des Ter deck
ten l'ferdea sind sichtbar.

• Im Kremser Stadtarchive ist dieses Siegel einem

Jahre 140* aufgedruckt, jedoch bereit* »ehr abgeplattet.

na

Herzoge Leopold
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Herzog Friedrich wegen der Vormundschaft über Albrecht. Gegeben Pfingstag nach St Egid

(2. Sept.) 1406. (Fig. 65.) An dieser Urkunde ist dem Haupt- noch ein Contrasiegel in rothem

Wach« eingedrückt,

V. nllmlich ein überhöhtes Achteck, von einer feinen Linie umrahmt, darin der

schräg gestellte österreichische Schild, darauf ein gekrönter Helm mit Decke und Pfauen-

stutz. Dabei in Majuskel rechts: Avstria, links FELIX. Höhe 7 Linien, Hrcitc 5 Linien.

. m. (Fig. 66.)

VI. f S. Erncsti. Dei. Gra. Dvcis. Avstrie. Stir. * Co. Tir. Gotliische Majuskel zwischen zwei

Kreislinien. Rechts der steierische, links der käirnthnerische Schild sehnig gegen einander gelehnt,

darüber, und zwar auf beiden aufruhend, der österreichische Bindenschild, alle drei Schilde von

Hliitterranken umschlungen. Rund," Durchmesser 1 Zoll lü Linien. Nach der Abbildung bei

Hanthaler, Taf. 24, Fig. 6 ann. 1420 und nach ihm bei Kauz, österr. Wappenschild IL

Friedrich IV., Sohn Herzogs Leopold III. Geboren 1375, gestorben 1439.

I. Ohne Umschrift Von einem Perlenrande umfangen ein Kranz, inner-

halb dessen »ich der österreichische Kindenschild befindet , über dem letz-

teren ein f. in deutscher Minuskel (Fridericus). Rund, Durchmesser 1 Zoll.

In rothem Wachs auf ungefärbter Schale mittelst Pergamentstreifen billigend an

der bei Fig. 63 erwähnten Urkunde vom 2(1. September 14u2, welche Frie-

drich mit seinem Petschaft besiegelt, da er noch kein eigenes Insiegel hat.

(Fig. 67.)

II f Fiidericvs . dei . gracia . dvx . avstrie . etcet'a. Deutsche Minuskel

zwischen zwei Kreisen. Ein Kleeornament, in welchem die Wappen von Öster-

reich, Karnthen und Tirol mit den Sehildesfüasen zusammengestellt sind.

Rund , Durchmesser 1 Zoll 2 Linien. Ein Originale in rothem Wachs auf

weisser Schale in Melly's Sammlung. (Fig. 68.)

III. • Fridericus o dei o gracia * dux • austrie o et • cetera.

Deutsche Minuskel zwischen Stufenlinien. Ein Kleeornament an der

inneren schräg aufsteigenden Flüche mit Sternchen, au den Spitzen mit

Rlatterknorren verziert, umschliesst das damascirte Siegelfeld, iu

welchem sich oben das österreichische Wappen mit gemutetem

Felde und damascirter Rinde und darunter die Schilde von Karnthen

und Tirol schrilg gegen einander gestellt befinden. Dreiblilttcrige

Verzierungen füllen die Aiissenwinkel des Kleeornaiuentes aus.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 10 Linien. Von einem Originale in

Dr. Melly's Sammlung in rothem Wachs auf weisser Schale mit

der Jahresangabc 1 130. (Fig. 69.)

Sigismund, Sohl) Herzog Friedrich'« IV. von Tyrol. Geboren

1427, gestorben 1496. Mit ihm erlischt die tirolische Linie.

I. Sigismundvs © dei o gra • Avstrie o Stiric © et o

kaiintie © dvx o come' © que e tirolis. Deutsche Minuskel, zwi-

schen Anfang und F.ndc der Umschrift eine Blumenverzierung. Die Randlinie ist an der inneren

Seite mit Sternchen verziert, eine feine Kreislinie trennt die Umschrift vom Siegelbilde. Ein Orna-

ment aus vier Rogentheilen, deren Vcrbindungspunkte mit Knorren geziert sind, umschliesst

das mit Rlumen bestreute Siegelfeld, iu diesem befinden sich rechts der österreichische, links der

steierische Schild, beide schräg gegen einander gestellt ; auf jedem ruht ein gekrönter Stechhelm

mit arabeskenftirmig ausgezackter Decke; auf dem österreichischen Helm prangt der Pfauenstutz

Fl* aa,

Fig. 6».
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als Zimier, auf dem steierischen eine achteckige Scheibe mit dem

Panther, die Ecken der Scheibe sind mit Pfauenfedern besteckt.

Zwischen beiden Helmen und auf den zwei erwähnten Schilden

aufruhend beiludet sich ein dritter Schild mit dem tirolischen

Adler. Rund, Durchmesser l'/t Zoll. Da» Original hängt im kais.

Hausarchive an dem Quittbriefe wegen Kaiser Friedrich'» Vormund- 1

schart in rothem Wachs auf brauner Schale mittelst Pergamentstreifen.

Die Urkunde ist zu Wien am St. Peter- uud Paulstage (29. Juni) 1443

ausgestellt. (Fig. 70.)

II. Auf der Kehrseite befindet »ich, ebenfalls in rothem Wachs,

ein kleines Contrasiegel eingedrückt, vorstellend drei miteinander

verbundene Gesichter von einer einfachen Linie umfangen. Oval,

Höhe 5 Linien, Breite 4 Linien. (Fig. 71.)

III. Innerhalb einer stufenförmigen Randlinie der tyrolisehe

Schild, darauf der Herzogshut mit der Zinkenkrone, an dessen

Seiten sich ein gestürztes Klecornament anschlicsst, das an den Ver-

bindungspunkten mit Bliitterknorren verziert ist In den Krüm-

mungen des Ornamentes in gothischer Majuskel rechts: S.. links A.

und unterhalb des Schildes ebenfalls: A. — Sigismundus Archidux

Austriae. — Rund, Durchmesser 10 Linien. In Papier über rothes

Wachs aufgedruckt auf der Abredungs-Urkunde zwischen Herzog

Albrecht (VI.) und Sigismund wegen Regierung des „Ergaw* vom

4. Marz 1450 (Fig. 72.) Abgebildet: Fontes rer. austriacar. IL Nr. 5, fehlt der Herzogs-

hut, und die drei Buchstaben sind mit: S. D(ux). A. angegeben.

IV. Sigismundus o dei o gra © dux o Austrie • Coines » Tirolis • etc. Deutsche Minuskel,

die Anfangsbuchstaben zum Theile Majuskel, das S im ersten Worte in eine Arabeske übergehend;

zwischen Perlenlinien, und diese von zwei scharf erhobenen Kreisen

eingeschlossen. Ein Kleeornament, an der inneren Seite mit ge-

kreuzten Streifen , an den Spitzen mit Blumenknorren geziert,

umschliesst das mit Röslein besäete Siegelfeld, in welchem sich

oben der österreichische Schild mit damascirter Binde, unten recht»

der Schild von Kilrnthen, links jener von Tyrol befinden, beide

schräg einander zugekehrt. Rund, Durchmesser 1% Zoll. Das Ori-

ginale in rothem Wachs auf weisser Schale hangt mittelst Perga-

mentstieifen im kais. Hausarchive an der Urkunde, durch welche

Herzog Sigmund einen Streit der beiden Brüder Hans und Heinrich

von Awer wegen ihres väterlichen und mütterlicheu Erbes »chlichtet.

Innsbruck am eritag vor »and Margrethen Tag (7. Juli) 1461 (Fig. 73.) — Abbildung: Fontes

rer. Austriae. II. Nr. 3. Die Damascirung im Querbalken des österreichischen Schildes ist miss-

griffen, an den Bogen des Kleeornamente» fehlt die Streifenverzierung, und im Sicgelfeld mangeln

die Röslein.

V. Ohne Umschrift von einer einfachen Linie umfangen. Ein recht» gewendete» Haupt mit

einer hohen mannigfach ausgezackten Kopfbedeckung, deren oberste Spitze den Kopf eines Ein-

horns bildet. Ringsiegel, achteckig, Höhe 7 Linien, Breite 5 Linien. Abbildung: Fontes rer.

» r'ouws rer. II. 14t
26*
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Austriae. II. Nr. VI. Da» Originale in rothem Wachs auf ungefärbter Schale an Perga-

mentstreifen im kais. Hausarehive an folgender Urkunde; Herzog Sigmund Uber-

weist den Conrad Freyding, welcher ihm 600 ungarische Dukaten und 200 Mark

Berner vorgestreckt hat, auf den Zoll zu Lug. Innsbruck 18. Dcceinber 1469.
u

fFig. 74.)

Albert V., Sohn Albert's IV., geboren 1397, gestorben 1439; erhielt durch seine Gemahlin

Elisabeth, Tochter Kaiser Sigmund'», Mahren als Brautschatz (1432), wurde nach Kaiser Sig-

mund'« Tod 1438 als König von Ungarn und Böhmen gekrönt, und von den Churfürsten zum

römischen König erwählt.

I. IU.Ur.ief«! al* H«noff von flturr.ich.

f Albmus o dei gracia dvx Anstric, Stirie Karinthie et Caruiole. Dominus Marchie selnvonicc

ar Portvs naonis, Cornea in Habspvrg, Tyrolis (2. Zeile) Ferretis et Kybvrg Marehio Bvrgovie ae

Lantgratius Alsacie. Der Raum nach dem letzten Worte ist durch eine Damaseirung ausgefüllt. Die

l'mschrift zwischen drei Kreislinien in deutscher Minuskel, die Anfangsbuchstaben grösstenteils

Fbergaiigslapidar. Die links gekehrte Reiterfigur trügt auf dem Haupte einen Stechhelm mit flattern-

der Decke, Krone und Pfaucnstiitz, im Sehilde befindet sich das österreichische Wappen, der Speer

ist wie zum Stesse eingelegt , im daran befindliehen Banner der steierische Panther. An den

.Schultern des Reiters billigen mantelartige Lappen (Flüge), die Brustrüstung ist durch den Schild

verdeckt, daher nicht bestimmbar, den Unterleib schlitzt ein Panzerhemd, die Arm- und Fussrüstung

dagegen, die Oelenkstücke, so wie die gefingerten Hanschuhe sind Plattcnstücko, die Fussbeklei-

dtmg ist schnabelförmig mit Sporen. Von der rechten Achsel wallt eine Kette herab, welche wahr-

scheinlich an dem Schwertknopfe befestigt ist. Eine faltige, verbrämte Decke, hüllt das Pferd ein,

auf ihr liegt ein ziemlich flacher Sattel mit gestickten Taschen; das Kopfgestell und die Trense

sind mit Sternchen boschlagen, der Stangenziigcl besteht in einer Kette. Da die Pferdedecke ohne

Wappen ist, so wurden dieselben um die Reitcrligur angebracht. Zwischen dem vorgestreckten Kopf

des Pferdes und den Vorderfiisscn hält ein Engel den habsburgischen Schild, unterhalb des Pferdes

trägt ein*' affenartige (j estalt den Schild von Tirol, daneben ein Jüngling jenen von Ptirt. weiter

rechts liegen die Wappensehilde der windischen Mark, von Portcnau und Elsass, oberhalb der

llinterfüsse ist der kärnthnerische Schild angebracht, und im Kücken des Reiters sieht man jene

von Oberösterreich und den Schild mit den fünf Adlern. Da der Federbusch des Reiters, dann die

Vorder- und llinterfüsse des Pferdes im Siegelfelde nicht Raum genug haben, so ist die innere

Kreislinie, welche die Umschrift vom Siegclbilde scheidet, an diesen Stellen durch angesetzte

Zirkeltheile unterbrochen und dadurch die Figur von dem sogenannten Helmornamente, umfangen;

der inneren Seite desselben sehlicssen sich kleine an einander gereihte Blunienbogen an. Im Ein-

zelnen ist die Zeichnung und Ausführung dieses Siegels nicht ohne Zierlichkeit, der Faltenwurf

der Pferdedecke dagegen leidet an Überladung, und die Reiterfigur erscheint bei dem ohnehin

beschränkten Raum des Siegelfeldes durch die rings umher gestellten Wappenschilde zu sehr

gedrückt. Rund, Durchmesser 37» Zoll. Original in ungefärbtem Wachs von weissen und rothen

Seideiischnüren durchzogen. Im Stiftsarchive von Heiligenkreuz traf ich dieses Siegel in rothem

Wachs auf brauner Schale. In dem Bestiltigungsbriefe der Privilegien des Stiftes Heiligenkreuz 4

lautet die Siegelklausel : „und de» ze urkund und sicherhait haben wir unser fürstleiehs gross

Insigel gehenget an diesen brief." Wien am Montag nach St. Veits Tag (19. Juni) 1424. (Fig. 75.)

Abbildungen: Herrgott 1. c. Tat. 9, Fig. 1 ziemlich brauchbar. — Ha n t hui er Taf. -4, Fig 5

höchst ungenügend. — Hueber 1. c. Taf. 22, Fig. I ganz unbrauchbar.

« Herrgott I. o. 83», Nr. SS.

Digitized by Google



v. Sava. Die Siegel der öslerr. Regenten.

Digitized by Google



Die Siegel deb österreichisches Regestex. 1S9

n. B.iUr*ng.l Ki ii* Kirkfrrtcbaft Wim.

o f sigillvm t «lbcrt i f dei t gracia • dvois f avstrie et • marchionis f

morauie . . Minuskel zwischen zwei erhabenen Kreisen ; «lic einzelnen Worte sind theils durch

Blumenkrcuze, theils durch Raken von einander getrennt. Die links galoppirende Reiterfigur in

voller Rüstung, welche aus einem Plattenharaisch mit geschobenen Schössen besteht. Der unge-

krönte Stechhelm mit flatternder Decke hat einen aufrecht stehenden Adlerflügel als Ziniier. An
den Achseln sind zwei lange Lappen (Flüge) befestiget. Im Gürtel hat der Fürst den Dolch

stecken, die langhalsigcn Sporen haben Rüder. Der Schild zeigt den geschachten und gekrönten

mährischen Adler, während im Ranner mit einem langen fliegenden Hunde das österreichische

Wappen mit damascirtem Querbalken erseheint Das Pferd ist in eine lange Decke gehüllt, die, aus

zwei Theilen bestehend, ohne Stickerei oder Verzierung, nur die Füsse und die Nüstern frei liisst.

Auf ihr liegt ein Sattel mit langen gestickten Taschen, vorne mit einem grossen Knopf. Die

Pferdezüuniung besteht aus einem Kopfgestelle mit Stangenzügel, das Riemzeug ist gestickt, die

Orte der Mundstange sind mit Buckeln besetzt. Rosen mit Lilien wechselnd, in horizontale Reihen

gestellt, füllen das Siegelfeld, in welchem der österreichische Bindeuschild mit dainascirtem

Querbalken unterhalb des Pferdekopfes schwebt. Die innere Schriftlinie, welche das Siegelfeld

begrenzt, ist zu Raupten des Reiters, dann bei den Vorder- und Hinterlassen des Pferdes unter-

brochen, und durch eingesetzte Kreistheilc bis zur Randlinie ausgebogen (Hclniornaineiit). An sie

lehnen sich kleine mit einander verbundene Bogen, deren Spitzen in Kleeblätter enden. Das Siegel

in lichtbraunem erdigen Wachs hitn^t mittelst Pcrgamciitstreifeu an einem Lehenbrief im kaiser-

lichen llausarchiv, für Eberhard Griefler, Flrich Schöehtcl und Lorenz Pirsenwarter um das Dorf

Paulbirg mit dem Bergwerksrecht, dann um drei Viertheile der Dörfer Sayacz und Seheikek-

wiez, r harum testimonio litterarum sigilli nostri marchionalis appensione munituruiu" ete. Datum

Vienne J2 ddo. Januarii 1431.

III. Tbren»i«f«l «1« danttchcr Einig.

Albert . Dei . Gra . Romunor . Rex . Seinp . Avgts . Ac . Ilvngaric . Boemie . Dalmacie .

Croaeie . Raine . Servie . G:.licie . Lodomerie (•_>. Zeile) Comanie . Bvlgarie(|ue . Rex . Avstrie

Et . Lveenibvrgen . Dvx. Gothische Majuskel zwischen zwei Kreislinien. Auf einem reich ge-

schmückten Throne, über we lchen sieh ein von viereckigen Säulen getragener Baldachin wölbt,

sitzt der König, auf dem schlicht gelockten Haupte eine Bügelkrone tragend, in der Rechten hält

er das Seepter, in der Linken den Reichsapfel. Die Kleidung besteht in einer Inngen, gegürteten

Tunik mit einer über die Brust gekreuzten Stola, darüber einem weiten verbrämten Mantel, welcher

vorne durch ein breites gesticktes Band mit zwei Spangen festgehalten wird. Zu jeder Seite des

Königs, in gleicher Höhe mit Brust und Haupt ist eine Spitzbogennisehe, in jeder befindet sich

ein aufrecht stehender Löwe mit einer Schnur in dem Rachen, an der ein Schild hängt, welcher

zugleich an den oberen Ecken mit den Vorderpranken festgehalten wird. Der Wappenschild

rechts zeigt den deutschen Adler, jener links das Wappen Alt-Ungarns. Zu Seiten der Füsse des

Königs ist je eine kleine Rundbogennische, darin ein liegender Löwe rechts den Schild mit den

fünf Adlern, links jenen von Luxemburg mit den Vorderpranken haltend. An den Aussenseiten

des Baldachins steht unter Giebeldachungen je eine Figur mit einem Schriftbande, dessen Inschrift

undeutlich ist. Auf den Capitälen von zwei Säulenbündeln , welche beiderseits die Thronwand

begrenzen, sitzt je ein Löwe als Schildhalter, rechts mit dem Wappen Böhmens, links mit jenem

von Dahnatien. In der Mitte des Thronschemels isj der österreichische Schild angebracht. Gute

Zeichnung und Ausführung, verständige Anordnung des Faltenwurfes, nur die rechte Seite des

Mantels ist zu stark geknittert. Rund, Durchmesser 4'/» Zoll. Ein Original in ungefärbtem Wachs
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mit schwarzen Seidenfäden durchzogen von einer Urkunde abgefallen in der Sammlung de» kais.

Hausarchives ; Smittmer erhielt den in seiner Sammlung befindlichen Abguss von einer Urkunde

im Stifte St. Blasien vom Jahre 1139. Mit diesem Siegel bekräftigt Albert II. die Urkunde, durch

welche er im Jahre 1 458 der Reichsstadt Frankfurt am Main alle erhaltenen Privilegien, Frei-

heiten und Gnaden, besonders aber die Messen, bestätigte. Abbildung: Privilegia und Pacta der

Stadt Frankfurt am Main S. 290. (Fig. 70.)

Albertus . dt i . gm . romauoru . rex . höhende rex . et . dux . swidniezeusis. Deutsche

Minuskel, der erste Buchstabe Majuskel, im Anfange der Umschrift eine Blumenranke. Zwischen

1\ rknlinicn. Der König zu Throne sitzend in einem anliegenden gegurteten Unterkleid, Uber

welchem der Mantel an der Brust durch eine Spange festgehalten wird; dieser lässt den Oberleib

frei, ist unter dem rechten Arm durchgezogen und in Falten über den Schoos« gelegt. In der

erhobenen Rechten hält der Fürst den Reichsapfel, in der ausgestreckten Linken ein mit Blätter-

kuorren verziertes Seepter. Das Haupt ist mit einer Krone bedeckt, welche fünf Zinken hat, von

ilenen drei an der Spitze mit drei in Kleeform zusammengestellten Perlen, die anderen aber nur

mit einer Perle verziert sind; das Haupthaar zu beiden Seiten schlicht gelockt. Der Sockel des

Thrones ruht auf einem Rundbogen, die niedere Rllcklehne ist an den Ecken mit kleeförmigen

Knorren besetzt. Im damascirten Siegelfelde befinden sich in gleicher Höhe mit der Sitzfliiche des

Tlironstuhles rechts der böhmische und links der Schild von Schweidnitz (ein einfacher Adler).

Rund, Durchmesser 3 Zoll. Starre unbeholfene Arbeit.

V. Ohne Umschrift. Ein Hirsch auf felsigem Grunde liegend, zur linken Seite Bilume. Über

dem Hirsehe ein kleines Wappenschildchen mit dein österreichischen Querbalken. Sehr zarte schöne

Arbeit, wahrscheinlich ein Ringsiegel. Firn haber, welcher dieses Siegel in Chmel's Notizenblatt

Nr. 3 und 4 vom Jahre 1813 zuerst bekannt machte, fand es nur an einer einzigen Urkunde des

kaiserlichen Hausarchives: Herzog Albert gestattet den Nonnen zu St. Clara in Wien, ihren Bau-

wein in ihrem Keller daselbst ohne Entrichtung des Ungeldes auszuschenken. Wien am Montag

nach St. Jakobs-Tag apostoli (27. Juli ) 1 1 1 1. Wahrscheinlich befand sich dasselbe Siegel auch an der

ersten Bitte Herzogs Albert an den Pfarrer in Petronell, dem Cleriker Stephan ein in

I2l ixJ
Erledigung kommendes Beueficiuui zu verleihen ausgefertiget unter dem Signete

i^&y des Herzogs, cum de presenti sigillo caremus. Wien am 8. Juli Uli. An der

n%. ?-. lVrgamenturkunde Illingen an Pergamentstreifen nur mehr Theile der ungefärbten

Wachssehale. (Im kais. Hausarchive.) Vielleicht soll die Darstellung auf diesem Signete auf die

Würde eines Oberst-Jägermeisters des römischen Reiches hindeuten. Rund, Durchmesser 7, Zoll.

(Fig. 77.)

VI. f Albertvs . Dei . Gra . Dvx . Avstrie . Stirie . Gothische Majuskel zwischen Perlen-

linien. Das Siegelbild wie auf dem Siegel seines Vaters, Fig. 51, nur bildet eine Rose den Mittel-

punkt der sternförmig zusammengestellten Schilde. Die Spitzen des Fünfpasses sind mit Blumen-

kneuren besetzt, und Blumen füllen auch die Aussenwinkel des Ornamentes. Rund, Durchmesser

l'/j Zoll. Original roth auf ungefärbter Schale. Dieses Siegel erscheint von 1112 bis zum Ableben

Albert's an den meisten Urkunden in rothem Wachs auf ungefärbter Wachssehale an Pergament-

streifen; ich erwähne deren zwei aus dem Wiener Bürgerspitals-Archive : Herzog Albert belehnt

Oswald den Reicholff mit den Gülten und Lehen, welche diesem erblich angefallen waren, und

die er bereits von den früheren Herzogen scL Gedächtnisses zu Lehen getragen hatte. „Eritag

nach Letare" in der Fasten (15. März^ 1412. — Dann Herzog Albert eignet dem Hause der

bekehrten Frauen zu St. Hieronymus in Wien dritthalb Pfund und 15 Pfennige Gült auf drei
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behausten Holden zu Reibestorff gelegen, dann einen Getreidezehent von

sechsthalb Lehen im Felde zu „Gunczestorff-, welche Dietrich der Starchant,

und Hanns der Mauttinger, Bürger zu Wien und Verweser des Hauses

zu St. Hieronymus, von dem bisherigen Lehenträger Hermann dem Schaden

gekauft haben, und verzichtet zugleich auf die Lehenschaft und Mannschaft,

welche er auf die Gülten und Lehen gehabt hat. Sonntag nach dem heil.

Weihnachtstag (29. Dec.) 1437. Nach seiner Wald zum römischen König

führte Albert dieses Siegel ebenfalls fort, und es wird dann in der Siegel-

klausel als dasjenige bezeichnet: „das wir in unserm fürstentum Osterreich geprauchen *. Ab-

bildung: Herrgott 1. c. Taf. 9, Fig. 2, Nr. 1438, gut. (Fig. 78.)

VH. Ohne Umschrift. Von einem gestürzten Eichelornament umrahmt drei Schilde zu zwei

und einem gestellt; der obere Schild rechts zeigt fünf Adler, auf ihm ruht ein gekrönter Stech-

helm, mit Decke und einem Adlerflug als Zimier, links der österreichische Bindenschild auf, dem

gekrönten Helm der Pfauenstutz, der untere Schild ohne Helm zeigt einen einfachen Adler. Hund.

Durchmesser 1', » Zoll. Nach Weinkopfs Zeichnung im kais. Hausarchive, Heft 2 Nr. 48, dabei die

Angabe, dass selbes dem Gebotsbriefe wegen der Starhembergischen Mautfreiheit, Prag Montag

vor St. Kolomann (6. Oct) 1438 aufgedrückt sei. Die Zeichnung scheint nicht ganz ausgeführt

zu sein, und für den Fall als sie richtig ist, gehört dieses Petschaft nach der Stellung des dritten

Schildes mit dem Adler entweder der Markgrafschaft Mähren oder dem Herzogthume Schweid-

nitz an.

VTH. 8. Alberti Dei Gra Ilvngarie Dalmacie Croacic Etc. Reg» Dvcis Avstrie Et Marchio'is

Moravie Übergangs-Lapidar , die Buchstaben zusammengedrängt und zwischen den einzelnen

Worten keine Interpunktion, zwischen stufenförmig erhabenen Kreisen. An die innere Schrift-

linie lehnen neb kleine mit einander verbundene Bogen an,

welche durch eine feine Linie vom Siegelfeld getrennt werden.

Das letztere ist daniascirt und in demselben befindet sich ein unten

abgerundeter, quadrirter Schild, darin im ersten und vierten

Felde das alt-ungarische Wappen, im zweiten der österreichische

Querbalken, im dritten der mShrischc Adler. Dieses Siegel, nach

der Krönung zum König von Ungarn (1. Jänner 14!t8) und vor

der Krönimg zum König von Böhmen und der Wahl zum römi-

schen König in Gebrauch, hängt in rotliem Wachs auf unge-

färbter Schale an der Urkunde, durch welche Albert den Bischof

von Freisingen für die Zeit seiner Abwesenheit zum Landesver-

weser ernennt. Gegeben am 9. Februar 1438. Rund, Durchmesser

2'/, Zoll. (Fig. 79.) Abbildung: Pray 1. c. Taf. 11, Fig. 4, ann. 1438, ziemlich brauchbar.

IX. Albertv' dei. gra. romanor. (1) rex. semp. avgts. a. (avgustus ac) (2) hvgarie. boemie

ic (3) rex et dvx avstrie. Mit Ausnahme des ersten Buchstabens in deutscher Minuskel von einer

erhöhten Linie umfangen, bc in albertvs, de in dei, or in romanor verschrenkt. An den mit

Ziffern bezeichneten Stellen befinden sich folgende Wappenschilde: 1. Böhmen; 2. Österreich;

3. Altungarn. Das Siegelbild zeigt das Brustbild eineB Engels mit ausgespannten Flügeln und

ausgebreiteten Händen, wovon erstere in eine dünne, die letzteren in eine stufenförmig erhöhte

Kreislinie Ubergehen, welche den im Siegelfelde frei schwebenden einfachen Reichsadler um-

schliessen. Dieses Siegel hängt an schwarzen und gelben Seidenfäden in dunkelrotkem Wachs

« fedM OB Lrkund.n bei Horrgolt I. 240 und 411. Nr 29 and 30.
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Hg. «u.

schliesst das Siegelfeld, M olche

einer braunen Wachsschale eingedruckt an einer Urkunde, durch

welche Kaiser Albert auf Bitten der llerzogin Elisabeth von

Brieg und Liegnitz jene Urkunde bestätiget, vermöge welcher

ihr Gemahl weiland Herzog Ludwig ihren Töchtern Magdalena

und Hedwig zur Ausstattung jeder 10 Schock böhmische Gro-

schen auf dessen Lande zu Brieg, Liegnitz und Goldberg ver-

schrieben hatte. Am St. Barbaratag (4. Deccmber) 1438. „ Ver-

siegelt mit vnserm königlichen anhangenden Insigel*. (Kais.

Hausarchiv.) Kund, Durchmesser 2% Zoll. (Fig. 80.)

X. f albertva : dei : gra : romanor : vngarie : boemie :

tc. rex : dvx : avstric : Deutsche Minuskel zwischen Perlenlinien.

Ein Vierpass an den Spitzen mit Bbltterknorren verziert um-

durch gekreuzte .Streifen in kleine Vierecke getheilt ist, in deren

jedem sich ein vierblilttcriges Blümchen befindet: daraufsind fünf Wappeusehilde in Form eines

Kreuzes gestellt, und zwar in der Pfahllinie der einköpfige Reichsadler, der Bindenschild und der

miihrisclic Adler, rechts vom österreichischen Schilde: Alt-Ungarn, links Böhmen. Dieses Siegel,

welches in den Urkunden als das Siegel für das Herzogthum Osterreich bezeichnet wird, traf ich

in rothem Wachs auf ungefärbter Wachsschale mittels Pergament-Streifen befestiget an einer

Urkunde im Heiligenkreuzer Stiftsarchive. Kaiser Albert befreit die Leute am „kuberg von iren

gütenr die sie in der Grafschaft Peilstein besitzen, von der Robot

„mit Holczfur vnd zuakhergeen" (zu Acker gehen) von der sie sieh

durch acht Pfund Pfennige gelöst haben, mit Ausnahme des Forsthafers,

den sie nach altem Herkommen fuhren; solches ist besiegelt mit, unserm

angehangen Insigel, das wir in „unsm Fürstentuni Österreich

geprauchen". An Pfincztag nach dem heiligen phineztag (28. Mai)

1439'. Smittmer fand dasselbe Siegel an einer Urkunde, in welcher

Kaiser Albreeht den Richter und Rath der Stadt Scheibbs beauftragt,

zum Schutze des Klosters Gaming den gefährlichen Leuten in jener

Gegend nachzustellen, und sie einzuziehen. Die Siegelklausel ist wiertf. si.

in der vorigen Urkunde. „Mitichn nach Saud Tiburcicn Tag 1439 (12. August). Rund, Durch-

messer iyt Zoll. (Fig. Sl.)

XI. f s. alberti d. g. dveis avstrie svp (super) ivre fvndi s montauo. Deutsche Minuskel zwischen

Perlenlinien. Vier Bogenabschnitte an den Verbindungspunkten in libltterknorren auswachsend, bil-

den eine Umrahmung, innerhalb welcher sich der österreichische Bindenschild befindet, oben und zu

beiden Seiten von Engeln gehalten, unten durch einen Drachen gestützt. In je-

dem di r vier Anssenwinkel befindet sieh ein kleiner Kreis. — Das Siegel ist

in rothes Wachs auf ungefärbter Schale abgedrückt, auf der Kehrseite der letz-

teren befindet sich ein achteckiges Contrasiegel ebenfalls roth, es zeigt von

einem Perlenrande umgeben ein Kreuz von vier sechseckigen Sternen begleitet,

in einemSchilde darüber die Minuskelbuchstaben: i. s. Dieses Rücksiegel ist

dasWappen des Johann Steger, Bürgermeisters in Wien und Kellermeister in

Österreich*. Rund, Durchmesser des Hauptsiegels l
1

4
Zoll. (Fig. <

s 2.)

' C'liiuH« (jescIliohuforM'her II. Hciträgf zur öMerrciehiacbcn Sicgelkunde von K. v. Xava.
' Das i.Tö«*ere Siegel desselben bei Ilueber Anatria ei »rcliiv. iiifllicin». illuntrata Taf. 21, t'ig. 3, ann 1434 abgebildet,

enthalt in einem Schilde da* lu-»cbriebc»e Wappt n, darauf ein Helm mit einem Adkrflöfrel, auf wrlcfaciu »ich ebenfalls da» Kreuz

und die Sterne befinden

Fiif .S2-

Uigiiized by Google



Digitized by Google



Digitized b/Goog



Digitized by Google




